
Bibliographie. 

Vorbemerkung. Bei der Ausarbeitung· der Bibliographie un-
terstützten mich folgende Herrn: die Herrn Professoren P. Gi les 
in Cambridge (EnglischeErscheinungen), W. J a c k s o n in New-York 
(Amerikanische Erscheinungen), L. P a r i n e n t i c r in Gent (Franzö-
sische und belgische Erscheinungen), sowie Hr. Dr. Th. S t i l l e auf 
Schloss Zelle bei Hengeloo (Niederländische Erscheinungen). Aus-
serdem hat Hr. Dr. R i c h a r d S c h m i d t in Leipzig· die Güte ge-
habt, mir ein Verzeichnis sämtlicher in Betracht kommenden Schul-
programme des Jahres 1891 zur Verfügung zu stellen. Die Titel 
der einzelnen Programme sind, soweit sie nicht schon im ersten 
Band des Anzeigers veröffentlicht worden sind, der vorliegenden 
Bibliog'raphie einverleibt worden. 

Mit dem Dank an die genannten Herrn verbind ich zu-
gleich den an alle diejenigen, die mir d u r c h Z u s e n d u n g - de r 
S o n d e r a b z ü g e von s c h w e r e r z u g ä n g l i c h e n A u f s ä t z e n , 
P r o g r a m m e n u. dg'l. w e s e n t l i c h e D i e n s t e z u r V e r v o l l s t ä n -
d i g u n g d e r B i b l i o g r a p h i e g e l e i s t e t h a b e n . Ich bitte drin-
gend, mich a u c h f e r n e r in d i e s e r Weise u n t e r s t ü t z e n zu 
wο 11 eil, da nur dadurch die Bibliographie die wünschenswerte 
Vollständigkeit erlangen kann. In Fällen, wo Sendung von S011-
derabzüg-en nicht möglich ist, wiird ich den Herrn Verfassern 
f ü r M i t t e i l u n g ' des T i t e l s n e b s t k u r z e r I n h a l t s a n g a b e 
sehr verpflichtet sein. 

Freiburg i. d. Schweiz. W i l h e l m S t r e i t b e r g . 

I. Allgemeine indogerm. Sprachwissenschaft. 

Pector D. Aper<;u des principales Communications relatives ä la 
linguistique faites au Congres international des Americanistes 
(8iime Session, Paris 1890). Revue de linguistique et de Philolo-
gie coinparee XXV 48—64. 

de Harlez L'etude des langues et de leurs monuments. Revue 
generale. Februar 1892. 

Regnaud P. A propos des premiers developpements du langage. 
Revue philosophique 1892 S. 308—310. 

Reponse Λ l'article de M. Marty dans la Vierteljahrsschrift 
für wissenschaftliche Philosophie. 
Sterne C. Die wissenschaftliche Untersuchung der Tiersprachen. 

Prometheus III Nr. 27. 
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Winte ler J. Naturlaute und Sprache. Ausführungen zu W. Wa-
ckernagels Voces variae animalium. Sauerländer Aarau. 37 S. 4°. 

Behandelt die Nachahmung der Naturlaute zu Sprachzwecken. 
Stellt neben jedes Onomatopoetikon seine Naturvorlage in einer 
Übersetzung in Menschenlaute seitens wissenschaftlicher Autoritäten, 
welche ohne Absicht der Sprachbildung bloss den Zweck verfolgten, 
den Naturlaut durch Menschenlaute zu veranschaulichen. Da solche 
wissenschaftl. Umschreibungen fast nur bei Vogelstimmen existie-
ren, und da der Verf. hier die Genauigkeit der Umschreibung· selbst 
kontrolieren kann, ist Beschränkung auf Vogelstimmen und -namen 
geboten. Beispiel: 

Spez ie s . i R u f e . Onoma t . B i l d u n g e n . 
Mauersegler spia oder kri. Pier, Spyrschwalbe, Krlt-

(cyi>selus apus) Bechstein: schrillend swalwe, umg. Geierschwalbe, 
i*. Gloger: skrih-ihih. Gerschwalbe, hirundo (ono-

| mat. nach Varro d. 1. lat.) 
| vgl. χελιίιών (umg.?) 

F o l g e r u n g e n : a) Übereinstimmung zwischen Lautbeschrei-
bung und Benennung frappant, b) Die Lautverschiebung· gilt für 
schallnachahmeiide Wörter nur teilweise oder gar nicht, c) Zahl-
reiche Umdeutungen, auch Schallvergleichung'snamen ζ. B. 'Sägen-
feiler' Finkmeise. Erläuterungen zu den einzelnen Bezeichnun-
gen mit besonderer Berücksichtigung der Umdeutungen und der 
gelehrten Volksetymologie. — Eine Fortsetzung wird in Aussicht 
gestellt. 
Kleinpaul R. Das Stromgebiet der Sprache, Ursprung, Entwick-

lung und Physiologie. Leipzig Friedrich 1892. 30 Bogen gr. 8°. 
10 M. 

Müller F. M. Die Wissenschaft der Sprache. Neue Bearbeitung der 
in den Jahren 1861 u. 1863 am Kgl. Institut zu London gehalt. 
Vorlesungen. Vom Verf. autorisierte deutsche Ausgabe, besorgt 
durch Ii. F i c k u. W. W i c h m a n n . In 2 Bänden. I. Band. Leip-
zig Engelmann 1892. 8°. 11 M. 

Whitney W. D. Max Müller and the Science of Language: a Cri-
ticism. New York Appleton 1892. VIII u. 80 pages. 8°. 

Skene A. P. Ante Agamemnona, a new departure in Philology. 
Cr. 8V0 3/6 sewed. 

Giesswein A. La reductibilite des langues au point de vue inor-
phologique. Coinpte rendu du congres scientifique international 
des Catholiques, tenu k Paris 1—6 Avril 1891. 6. Sect . Phi lo lo-
gie, Paris Picard 1891. S. 24-41. 

Gibt eine Übersicht über die bekannte Einteilung der Spra-
chen in isolierende, agglut. u. fiexivische und kommt zum Schluss: 
la classification morphologique des langues n'a point de valeur 
scientifique. Elle n'est qu'une classification artificielle, tout eomine 
le systemc de Linne en botanique, 
d'Ovidio F. Determinismo et linguistica. Nuova Antologia. 16. März 

1892. 
March F. A. Laws of Language; with a Word on Verner's Law, 

Am. Philolog. Association's Transactions XXII S. L. Boston 1891. 
Suggests that some of the newer-grammarians should strive 
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to go* behind the ' laws ' of phenomena, and g round these in law» 
of forces of mind and matter . 
S t o l z F r . L a u n e n der Sprache. Gemein-wissenschaftlicher Vor t rag . 

Innsbruck W a r n e r 1892. 32 S. kl. 8°. (Sonderabdruck aus dem 
Boten fü r Tirol und Vorarlberg). 

Beantwor te t in populärer Weise die Frag'e: "Gibt es über-
haupt L a u n e n der Sprache?" dahin,, dass die scheinbaren L a u n e n 
d. h. Ausnahmen der allgemeinen Gesetze, durch Analogiebi ldungen, 
Ent lehnungen , Volksetymologien, Isolierung verursacht seien. 
S c h u l z K. Die Willensphilosophie und der Sprachgeist . Gegen-

wart XLI 8. 
H i l d e b r a n d R. Zur Logik des Sprachgeistes. Zeitschr. f. d. deut-

schen Unterricht VI 2. 
F r e g e Sinn u. Bedeutung. Zeitschr. f. Philosophie C 1. 
B o u r d o n Β. L 'expression des emotions et des tendances dans le 

langage . (Bibl. de phil. conteinp.). Par i s Alcan 1892. 374 S. 8°. 
7,50 frs . 

S i m o n E igennamen als Gat tungsnamen. Progr . Berlin (Kgl. Real-
schule). 

v . der G a b e l e n t z G. Handbuch zur Aufnahme f remder Sprachen. 
Im A u f t r a g e der Kolonialabteilung des Auswär t igen Amts bea r -
beitet. Berlin Mittler 1892. XV u. 272 S. qu. 8°. 3,50 M. 

R o u s s e l o t L a methode g raph ique appliquee a la recherche des 
t ransformat ions inconscientes du langage. Compte r endu du con-
gres scientif ique ' internat ional des Catholiques tenu ä Pa r i s 1—6. 
Avril 1891. 6. S e c t . P h i l o l o g i e . Par is Picard 1891. S. 109 -12 . 

Bespricht ku rz die Versuche von Scott, Schneebeli, Barlow 
Marey die Sprache graphisch zu reproduzieren, um dann eine Über-
sicht ü b e r die von ihm zu diesem Zweck angewendeten Ins t rumente 
u n d ihre Ents tehung und Konstrukt ion zu geben, bei der er von 
J . P.-Deseillignv u. Dr. Rosapelly unters tü tz t ward. 

Seine Instrumente gesta t ten ihm nicht nur die deskript ive 
Phonet ik zu bereichern, sondern vor allem ermöglichen sie es, den 
u n b e w u s s t e n Lautwandel zu untersuchen. Der physische Laut -
wandel umfasst drei Arten von Thatsachen: 1) Les premiers resul-
t en t d 'une tendance, soit a diminuer, soit ä exag-erer l 'effort org-a-
nique qui bouche le passage ä l'air phonateur ζ. B. germ, w — 
f ranz . g\ lat. saponem — franz. sabon. 

2) Les seconds sont dus ä Taction du rythme qui s 'impose a u x 
mouvements successifs de tout or" -anisnie vivant. Ainsi des svlla-
bes que nous croirions egales different de long-ueur; d 'aut res que 
nous voudr ions produire avec une meme intensite ou u n e meine 
hau teu r musicale, si nous nous abandonnons, varient a ces deux 
points de vue. C'est sous ('influence de cette cause que les atones 
latines sont tombees, que tabula est devenu table, que nos e muets 
disparaissent, que decollefer est devenu decolter. 

3) Les troisiemes doivent leur naissance a la tendance de no-
t re org-anisme a l 'economie dans les efforts successifs, tendance qui 
se manifeste par l'assiinilation. Ainsi une eonsonne sourde entre 
deux vovelles tend ä deveuir vocalique etc. 

Die Appara te gestatten diese 3 Arten des Lautwandels zu 
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fixieren: 1) Les peripeties de la lutte vocale qui s 'exerce entre la 
poussee de l'air et les organes de la voix nous sont revelees par 
le regime du souffle expire ou par les mouvements de la langue. 
Nous pouvons niesurer le souffle et en apprecier la vitesse au 
jnoyen d'une embouchure qui conduit celui-ci dans un tambour 
inscripteur. 

2) Les effets du rythme sont faciles ä apprecier au moyen 
-des inscriptions du larynx et du nez. L a longueur du trace donne 
la duree du son; le nombre des vibrations, la hauteur musieale. 
L'intensite est u n e consequence de la mesure du souffle. 

3) Enfin, les cas d'assimilation sont apprecies avec exacti-
tude au moyen d'inscriptions simultanees, de na tu re ä indiquer 
avec precision le commencement et la fin de chaque articulation, 
et la part qui peut e t re dans ehacune at tr ibuee au larvnx. Ζ. Β. 
spricht man 'abce.s·' mit p, b oder stimmlosem b (schwäch artiku-
liert)? En inserivant les mouvements des levres, nous aurons net-
tement la place reclamee par remission du b, c'est le moment oü 
les levres restent fennees ; et, en explorant en meine temps le la-
rynx, nous verrons si cette place est occupee ou non par les vibra-
tions. Si les vibrations font def'aut, on a dit p, ou une articula-
tion sourde intermediaire entre ρ et b. Une nouvelle experience 
etablissant la difference entre ρ et b peut resoudre la question. 

Des experiences isolees sur chacun de ces differents objets 
serviraient a la phonetique descriptive, mais ne diraient rien sur 
le fait des t ransformations inconscientes qui seraient en voie de se 
produire . Pour s 'eelairer sur cette i inportante question, il suffit de 
multiplier les experiences. Si t o i i t e s C e l l e s q u i se r ' a p p o r t e n t 
A u n m e i n e o b j e t s o n t c o n s t a n t e s , r e v o l u t i o n e s t a c e o m -
p l i e e t l ' e r e d e s e h a n g e m e n t s c l o s e p o u r l e m o m e n t . Si, 
a u e o n t r a i r e , n o u s r e n c o n t r o n s t a n t ö t u n f a i t , t a n t ö t u n 
a u t r e , c ' e s t q u e le s u j e t o b s e r v e se t r o u v e d a n s ce mo-
m e n t c r i t i q u e oil u n e e v o l u t i o n ä s o n d e b u t o u a r r i v e e 
ä s o n t e r m e c o n s e r v e l ' i n d e c i s i o n p r o p r e a u x e t a p e s 
t r a η s i t ο i r e s. 

R o u s s e l o t Les modifications phonetiques du langage etudiees dans 
le patois d 'une famille de Cellefrouin (Charente). Par is Welter 
1891. 372 S. Lex. 8°. 25 Fr. 

Sonderabdruek aus der von Rousselot herausgeg'ebnen Re-
v u e des patois galloromans. Inhalt : I n t r o d u c t i o n (Pourquoi j 'a i 
etudie mon patois et comment j e l'ai etudie. Objet et division de 
ce travail.) 

I. A n a l y s e p h v s i o l o g i q u e d e s s o n s d e m o n p a t o i s . 
L e u r s m o d i f i c a t i o n s i n c o n s c i e n t e s . M e s u r e d u t r a v a i l 
q u ' e n e x i g e la p r o d u c t i o n . Chap. 1. Methode graphique ap-
pliquee ä la phonetique (A ρ p a r a i l s : App. enreg is t reur ; t ambour 
A levier; signal electrique; palais artificiel; explorateur interne et 
exp. externe de la l angue ; exp. des levres; exp. de la respirat ion; 
cxp . du larynx avec transmission electrique; exp. du nez; exp. du 
larynx avec transmission aer ienne; inscripteur de la paro le ; spi-
romet re ; stethoscope biauriculaire; diapason accordee pour la vov-
elle a avec poids glissants. — Lecture des traces.) Ch. 2. Regions 
d'articulations (Consonnes, voyelles, sons interjectifs). Ch. 3 Fonc-
tion du larynx. Variations dans la sonorite des voyelles nasales 
et des consonnes. Ch. 4. Souffle employe pour la parole. Mesure 
de l'effort. Accent d'intensite. Ch. 5. Duree des sons. Acc. tempo-
rel {Duree des sons dans les mots isoles et dans le discours). Ch. 6. 
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Hauteur musicale des sons. Acc. d'acuite. (Note sur les sons dis-
paraissants.) 

II. M o d i f i c a t i o n s h i s t o r i q u e s de l ' a n c i e n f o n d s d u 
p a t o i s . Ch. 1. Preliminaires (Geographie et histoire. Documents 
oraux et ecrits). Ch. 2. Consonnes (Articulations conservees depuis 
l 'epoque latine. Changements d'articulations. Simplification des 
consonnes doubles. Changements de sonority. Chute de conson-
nes. Vocalisation des consonnes. Formation consonnes nouvelles). 
Ch. 3. Voyelles (Diphthongues. Evolution des vovelles simples). 

III. M o d i f i c a t i o n s d u f o n d s n o u v e a u d u p a t o i s . De 
quoi se compose le fonds nouveau. Son importance. Ch. 1. Crea-
tions analogiques. Ch. 2. Yoies et modes d'introduction de l'ele-
inent etranger. Ch. 3. Changements subis par les sons etrangers. 
Ch. 4. Modifications imposees au patois par l'element etranger. — 
C o n c l u s i o n (Orientation ancienne de la langue dans la vallee du 
Son. Or. moderne et successive. Caractere des evolutions phoneti-
ques anciennes et modernes. Apport de l'element etranger. Prin-
cipe determinant revolution phunetique. Traits qui le caracteri-
sent. Sa nature completemcnt physique). 
K o s c h w i t z La phonetique experimentale et la philologie franco-

proven^ale. Compte rendu du congres scientifique international 
des Catholiques tenu & Paris 1—6. Avril 1891. 6. S e c t . P h i l o -
l o g i e . Paris Picard 1891. S. 113—26. 

Hebt die Verdienste Rousselots hervor: P a r lui, la phoneti-
que est retournee a son point de depart et est redevenue une 
science naturelle, ce qu'elle n 'aurait jamais du cesser d'etre. — Es 
sei nun an der Zeit, die südfranz. Dialekte in ausgedehntem Mass 
fü r die Geschichte des Altfranz, zu verwerten. Les patois ac.tuels 
du midi representent souvent des etapes que les idiomes du Nord 
out parcourues au moven äge, ou dans une epoque prehistorique 
du fran<;ais. II est done evident dejä, a p r i o r i , qu il fau t y cher-
cher des eclaireissements pour l 'ancienne grammaire fran^aise, au 
moins dans ces cas ού les autres moyens d exploration . . . . ne don-
nent pas de renseignements suffisants. Er nennt beispielsweise 
afr . Iz, Uz, wo die Mouillierung des l und der Wert des ζ strittig-

sind, sowie die Entwicklung der fr. Nasalvokale, deren Ausgangs-
punkt man nicht kennt. In beiden Fällen scheinen moderne prov. 
Dialekte Aufschluss geben zu können. Das Studium des Dialekts 
ist überhaupt das Α und Ω jeder historischen Grammatik. Um es 
aber mit Nutzen zu betreiben, muss man Physiker und Physiolog 
sein. O r , comme la grammaire historique qui ne peut plus se pas-
ser de l 'etude des patois forme une partie integrale de la philolo-
g'ie, ce ne sera pas seulement la grammaire, ce sera toute la phi-
lologie moderne qui prendra le caractöre d 'une science naturelle. 
C'est lit une conviction que Μ. Rousselot et moi nous possedons 
avec une egale fermete. On a oublie trop longtemps, et on l'oub-
lie encore tous les jours, que les langues se composent de sons qui 
appart iennent pa r leur effet acoustique k la physique, par leur for-
mation ä la physiologie . . . . 

Matzke J. L 'abbe Rousselot La methode graphique und Koschwitz 
Modern L a n g u a g e Notes VII 5. 

Lejay P. La phonetique experimentale ä la Sorbonne. L'enseigne-
. ment chretien. 1892. Nr. 13. 

Den 28. Mai 1892 verteidigte Abbe Rousselot 'ancien eleve 
de l'ecole prat ique des hautes etudes, charge du cours d'histoire. 
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de la langue fran<;aise ä l'ecole des Carmes' seine bei Bewerbung· 
lim das Doktorat aufgestellten Thesen. Ein Professor der Physik 
war zug'egen. 

1) Seine erste These lautete: A n a l y s e p h v s i o l o g i q u e d e s 
sons . Nur durch ausgedehnte Anwendung mechanischer Hilfsmittel 
könne die Phonetik den notwendigen Grad von Exaktheit erhalten. 
Prof. Marey, vom College de France, wendete zuerst vor etwa dreis-
sig· Jahren die graphische Methode in der Physiologie an. Dr. Ro-
sapelly machte sie fü r die Phonetik dienstbar. Rousselot vervoll-
kommnete die alten und erfand verschiedene neue Apparate. Die 
Hauptschwierigkeit aber war ' un instrument de synthese qui sai-
sisse la parole eile meine dans les vibrations de la colonne d'air 
parlante ' . R. glaubt sie g-elöst zu haben durch ' un inscripteur de 
la parole, qui est en realite un telephone ecrivant*. ' J ' a i ehoisi, 
comine manipulateur . . . un microphone de M. Verdin, a charbons 
horizontaux et j 'en modiflai rembouchure pour lui donner une plus 
grande sensibilite. J'imag'inai de prendre comme reeepteur ecri-
vant une membrane munie, d 'un levier amplificateur place dans 
le chfimp d'influence d'un electro-aimant, subissant lui-meme toutes 
les variations electriques de la plaque m i c r o p h o n i q u e . . 

Prof. V. Henry fragt, wie sich das so bekannte Phenomen 
der Assimilation vollziehe? wie das stimmhafte ζ zu stimmlosem s 
ζ. B. in d e r L a u t g r u p p e rostrcmie.r (rose tremiere) w e r d e ? D e r A p -
parat löst die F rage : man kann bei ihm der Verwandlung von 
dem ersten Moment der Artikulation an folgen, wo man ζ hat, bis 
zum letzten, wo s erscheint, infolge eines ganz allmählichen Über-
gangs, der für das Ohr unhörbar , aber durch den Apparat fürs 
Auge wahrnehmbar ist. Y. Henry fragt, ob silbisches r im Fran-
zösischen, wie in andern modernen Sprachen, bestehe. R. antwor-
tet bejahend. 'Sa methode est si delicate qu'elle permet, non seu-
lement de constater cc qui est, mais de r e l e v e r l e s s o n s q u i 
o n t d i s p a r u ou "la presence d'un je ne sais quoi qui remplace 
une eonsonne disparue '" . Zum Beweise zitiert V. Henry, von Be-
wunderung erfüllt, folgende Stelle aus Rousselots Buch: ' F r appe 
par la difference qu'il y a dans le parier d 'un Lorrain (La Chaussee 
Meuse) entre äp ' a r b r e ' et le compose normal äp, difference que 
j 'a t t r ibuais au ρ representant d'un ancien b j 'entrepris une expe-
rience pour resoudre la difficulte. Dans les traces qui je pris, rien 
ne deeele une articulation speciale pour le ρ de äp ' a rb re ' ; mais 
un espaee sourd marque la place de 1V tombe pour l'oreille. La 
comparaison des deux traces si Ton rapporte l'instant οΰ le larynx 
cesse de vibrer avec celui ou les levres se ferment, ne laisse au-
cun doute a cet egard ' . 

2) M o d i f i c a t i o n s h i s t o r i q u e s d e l ' a n c i e n f o n d s d u 
p a t o i s 3) m o d i f i c a t i o n s du f o n d s n o u v e a u d u p a t o i s . Seit 
1878 hat Rousselot seinen Dialekt studiert. Anfangs noch ohne den 
graphischen Apparat . Doch sind die f rühern Resultate mit ihm 
geprüf t worden und haben sich als richtig' herausgestellt. V. Henry 
erklärt deshalb: 'Votre tentative inspire la securite pour les resul-
tats corisideres comme acquis jusqu 'ä present. Pa r une methode 
plus minutieuse, vous n 'avez fait que eonfirmer les conclusions ti-
rees d'experiences anterieures, beaueoup moins approfondies ' . 

R. behauptet, dass alle Lautwandlungen 'Trouvent lour ex-
plication dans l 'hvpothese d 'une sorte d'anemie, d'un affaiblissement 
graduel et transitoire des centres nerveux qui aboutissent aux 
muscles, siege de Devolution'. Hierüber entspinnt sich eine De-
bat te; namentlich auch in bezug auf die Frage, ob das Kind bei der 
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Geburt eine gewisse sprachliche Disposition mitbringe. Man zitiert 
den Fall, dass verschiedene Taubstumme von Limousin in Paris 
sprechen lernten, aber Eigentümlichkeiten des heimischen Dialekts 
zeigten. V. Henry kommt auf die Konsequenz des Lautwandels 
zu sprechen: 'Jusqu'ici 011 appuyait sur l'illusion des organes. Non, 
le phenomene est dans le cerveau qui transmet ses ordres impar-
faitement. La difficulte reste pourtant la meine. Comment cette 
anemie se produit-elle exactement sur le meine point ehez la 111a-
jorite des sujets pris ä unc epoque donnee'. Rousselot erkennt 
die Unzulänglichkeit der bisherigen Forschungen an, spricht sich 
aber durchaus für Gesetzmässigkeit des Lautwandels aus und zitiert 
ein interessantes Beispiel aus seiner Familie (S. 201). In einem 
Schlusswort spricht Louis Havet vom Wert der Rousselotschen Un-
tersuchungen für die Sprachwissenschaft: 'Les Indiens ont donne 
la phonetique descriptive, d'oü est sortie la linguistique d'observa-
tion. De votre phonetique de precision va naitre la linguistique 
de precision'. 
Passy P. Le(;on d'ouverture du cours de phonetique descriptive 

et historique faite a la Sorbonne, le 17. dec. 1892. Phon. Stud. V 
257-62. 

La phonetique historique a besoin de la phonetique descrip-
tive comme l'histoire a besoin de la geographie. 
Lloyd E. J. Speech sounds their nature and causation (continued) 

Phon. Stud. V 2G3-72. 
§ 41. Transition from Tube-Vowels to Cavity-Vowels: lie-

marks oil both classes. 
Priteau G. Artificial vowel rounder. Modern Language NotesVIII4. 
Swoboda W. Ernst Brücke als Phonetiker, Beilage zur Allgemei-

nen Zeitung· 1892 Nr. 13. 

Erman A. Das Verhältnis des Aeg-yptischen zu den semitischen 
Sprachen. ZDMG. XLVI 93-129. * 

Uppenkamp Der Begriff der Scheidung nach seiner Entwicklung 
in semitischen und i<lg. Sprachen. Progr. Düsseldorf. 

Die Abhandlung hat den Zweck, die Verwandtschaft der se-
mitischen mit den idg'. .Sprachen nachzuweisen. 
Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-

germanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Geschichte 
des Altindischen, Altiranischen (Avestischen und Altpersischen), 
Altarmenischen, Altgriechischen, Lateinischen, Umbrisch-Samniti-
schen, Altirischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und 
Altkirehenslavischen. II. B a n d (Wortbildungslehre, Stammbil-
dungs- und Flexionslehre). 2. H ä l f t e . Zahlwortbildung. Kasus-
bildung der Nomina. Pronomina. Verbale Stammbildung und 
Flexion (Konjugation). 2. A b t e i l u n g . S. 847—1438 u. XIII S. 
g-r. 8°. Strassburg Karl J. Trübner 1892. 14 M. 

Stuhl Neue Pfade auf dem Gebiete der indogerm. Sprachforschung·. 
Vergleichende Studien im Anschluss an griech. u. deutsche Orts-
u. Personennamen. Progr. Burghausen (Bayern). 
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Ζ. Β. S. 28 Κυλλήνη ·._·_ kühle Lehne, S. 31 Ταΰγετος d. i. Tau-
-erngatter oder Thorgitter. 
Collinet Ph. Essai sur la formation de quelques g'roupes de raci-

nes indoeuropeennes. I. Los preforinantes proto-arveniies. Gand 
et Leipzig- Engelcke, Louvain Istas 1892. 41 S. g'r. 8°. (Sonder-
abdruek aus dem Museon XI 150—90.) 

Nachweis idg\ Präfixe. I. s und u: 1. AK 'courber' : ai. tec 
..ahc etc. a) V-AK : ai. vaüc, vacillüre. 2. AK' 'atteindre' : ai. as 
ÜJKOC etc. a) V-AK' : ai. vas 'vouloir', έκών etc.. 3. EK' 'etre aigu': 
ai. as 'manger' άκωκή, acuus. a) V-KK' : ai. vdsl 'hache'. b) S-EK': 
saxam (mit a .•-.• »), seco, säghe. 4. Ε Κ : ai. ac 'parier indistincte-
ment'. a) V-EK : ai. vac 'parier' vox. b) S EK: έννεπε έεπετε, in.ne.ce, 
nagen. 5. OK ' (s')ouvrir* ·. av. aka 'manifeste' ai. aksdn. a) V-OK: 
vacuus lit. wokas. 6. AG' : ago a) V-AG' : ai. väjay 'exciter' ugrd-
tcakan b) S-AG" : säglre sagax, άγίομαι air. sagim. 7. AG 'orner': 
ai. an) a) V-AG : unguo b) S-AG : sagina, ai. saj. 8. AG 'etre en 
ligne courbe' ai. ag 'rouler', άγχος, unguis, a) V-AG vagus icinchan 
c) S-V-AG •. ai. svaj 'entourer'. 9. AGIT' 'etreindre, serrer' : ai. 
ah δγχιιι. b) S-AGII' : ai. sah £χω. 10. AXT : ai. dnta, got. andeis 
a) V-ANT : ahd. wewti, wind an 1>) S-AXT: sandjan. 11. AN 'rcspi-
rer, etre favorable': ai. an άνεμος a) Γ-/ΙΛ': ;ii. van 'aimer, desirer, 
iicquerir' venus b) »SVIX : ai. san 'acquerir'. 12. AS '(se) fixer, 
etre fixe' : ai. as 'etre' a) lr-AS : ai. ν Am 'bien' ras 'dcineurer' 
b) S-AS : ai. sas 'dormir'. Vielleicht gehört auch 'briller' 
hierher. 13. A US 'bruler' : ai. us b) S-AUS : lit. sausas. 14. Ol'·. 
ai. äpas 'les eaux'. a) V-OP : ai. vapä, väpl. b) S-OI' : sapio. c) 
S-U-ÖP : ai. süpa. 15. Al' : ai. aptis. a) VAP : οπλον. b) S-AP : 
sepelio. c) S-U-Al' : ai. si;ap. 16. Α Ii : άρέςκυυ. a) V-AR : ai. vratd. 
b) S-AR : άρμόε, άρμωνία. 17. ER 'reunir'. a) V-ER : εϊριυ ai. vrä. 
b) S-ER : sero. 18. ER a) V-ER : ai. vr. b) S-ER : av. har. 19. ER 
ai. rte. a) V-ER : ai. urü. b) S-ER : ai. sar 'couler', serum. 20. 
OR : ai. ar 'clever', orior. b) S-OR : όρμή. 21. AL : alo. a) V-AL: 
raleo. b) S-AL : salvus. 22. AL : όλάομαι. a) V-AL : wattön. b) 
S-AL : ai. sal 'sc inouvoir'. c) S-V-AL : ndl. zucalken. 23. AL : ai. 
arunä. a) V-AL : ai. vdruna. b) S-AL : &\c. c) S- V-AL : ai. snar 
'ciei'. 24. Ε Ii DU: ai. rdh 'croitre'. a) V-ERDH : vrdh. 25. ALDR: 
ά\θαίνυυ. a) V-ALDH: waldan. 2(>. ARK 'lancer' : arcus. b) S-AR Κ : 
av. harec 'jeter'. 27. ELK. a) V-ELK : lit. velkü. b) S-ELK έ'λκαι. 
28. REG : ai. rj 'se diriger'. a) V-REG : ai. vr) 'tourner vers', 
b) S-REG : srj 'lancer'. 29. RAIG : rigeo. a) V-RAIG : g. wraiqs 
'courbe'. 30. AM 'presser' : ai. am. a) V-AM : ai. vom 'vomir'. 
b) S-AM : av. liama. 31. EM : emo. b) S-EM : lit. semiü 'puiser'. 
32. ERS: ai. ars 'couler rapidement'. b) V-ERS: ai. vrs 'pleuvoir'. 
33. ERS : ai. rsvci 'el(;ve'. a) V-ERS : ai. varsistha. 34. ERS : ai. 
rsabhA-\ δραην. a) V-ERS vrsan-, verres. 35. ERS : g. airzjan. a) 
V-ERS : verro . . . . Bedeutung·: u, ablautend zu au, hat perfek-
tiv-reflexiven, s intensiven Sinn. — II. Präfix l(ai). 1. I-AGH : 
AG Η : jagön. 2. I-AM : AM (30) : ai. yam. 3. I-EK (4) : ai. yäc. 
4. I-AS : AS (12) : jesan, ai. yas. 5. ai. irajy : räj. 6. ai. iradh : 
rädh. Ferner: IPS : äp\ IJ ·. aj; 1R : ar; IG : as\ ID (: aistan) : 
as. Intensivbedeutung·. — III. an : n. Vgl. sero : nero, ai. u 'pro-
elamer' : nü 'louer', ai. I : nl 'conduire', av. ap 'eau' : nap 'hu-
mecter'. slav. ners 'coire' : V-ERS (34) usw. Sinn: antinomisch. — 
IV. P r ä f i x k o m b i n a t i o n e n , s + u, u+n, n-{-u. — X. VI. Die 'Prä-
fixe' sind von Haus aus idg. Wurzeln: aus der Komposition cut-
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stand e in Wort. AI gehört zu ai. i, AU zu lat. aveo ai. αν. Ζ. B.. 
AU+AGH' — 'avoir-serrer ' ; AI+AGH' - 'vouloir-serrer ' ; yl^-f 
AGH' - - 'a l ler-serrer ' ; S+AGH' - - 'parfaitement-serrer ' . 
Fenne l l C. Α. M. Indo-European Vowel system (On the relation 

between accent and syllabism in the I.-E. languages, and on the 
I.-E. vowel-system, being an expansion with modifications of a 
paper read before the Cambridge Philological Society, Jan. 31, 
1889). 33 S. 8°. 

'From the fact that tenues became spirants in Old Teutonic 
at the beginning of w o r d s , it may fairly be inferred that they also 
became spirants at the beginning of s y l l a b l e s ; and fur ther that 
they became mediae at the end of syllables. Again from the com-
parat ive stability of s at the beginning of w o r d s (almost universal 
except in Armenian and Greek), it is to be inferred that s was 
stable at the beginning' of s y l l a b l e s , and that were it became 
unstable and liable to rhotacism (unless η immediately preceded) 
was at or near the end of syllables'. Beispiel brö-par : möd-är. 
'An acc. syllable contained as little consonantal sound as was 
compatible with the convenient articulation of the other syllables'. 
'If the acc. syllable of a word be not the first syllable, the syl-
lable preceding the accented vowel must originally have ended in 
a consonant' . 

§ 12 ' I n Greek besides the regular ο of vowel-gradat ion we 
find inorganic c h a n g e of a s h o r t v o w e l t o ο b e f o r e a c c e n t 
e. g·. öbouc iro50c etc.' 

§ 23. 'The change in Sanskrit of the velar gutturals . . . to 
the palatals . . may be due to the habit of the acc. syllable ligh-
tening· its consonantal part . . . . 'it is not due to vowel influence' 
(§ 24 S. 16). 

§ 24 'Geek offers no support . . . to the notion that denta-
lism . . is due to ι or €. 

§ 25 ff. Hierauf wird ein neues Vokalsystem begründet . ' I t 
may be that the light diphthongs were developed from i and u by 
dislike of accent to consonantal matter ; the development being-
initiated in syllables which began with a consonant, in which I sug-
gest that the consonant was uttered with a dull vowel of medium 
timbre before the rise of pitch to the acc. vowel'. — Einwände 
gegen die absteigenden Vokalreihen. 

§ 28. 4 series of vowel-gradation: a, a, i, u key. In all four 
keys we may find several varieties of vowel-gradation in any lan-
guage ' . 

§ 29. The Greek representative of I.-E. a series: 
unaccentual accentual stressed 

α α (α) (η) (ω) 
of the I.-E a series: 

1. ε (ο) e ο (η) 
2. α (ο) e ο 
3. ο ο ο (υυ) 

Dunn The nasal sonant. Class. Rev. 1892 Mai.' 
Roth Analogiebildungen in der Nominalflexion der arischen Spra-

chen. Progr . Dortmund (städt. Gewerbeschule). 
Die Ergebnisse der neueren Sprachforschung dargestellt. 

Hirt H. Zur Endung der Genetiv Sing, der Pronomina. IF. II 
130—32. 
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Johansson Κ. F. Eine analoge Neubildung' der Verbalfiexion im 
Altindischen und Baltiseh-Slavischen. KZ. XXXII 434—513. 

I. Über die sog. 'Verallgemeinerungstheorie'. Es finden sich 
im Ai. und Bait.-Slav. Formen oder Kategorien, für die dieselbe 
Quelle wie für den grieeh. Passivaorist auf -θην nachzuweisen ist, 
so zwar, dass die Entwicklung· einzelsprachlich ist, wenn auch die 
M ö g l i c h k e i t , dass die A n f ä n g e in die Urzeit zurückreichen, 
nicht ausgeschlossen ist. 

II. Verzeichnis von Stellen, wo Verbalformen, die von den 
Wz. ai. as 'werfen' auszugehn seheinen, eine Erweiterung durch 
-th- erfahren haben. Der Ausgangspunkt dieser Bildung war die 
2. Sg. Med. ästhäs 'du warfst', vgl. Wackernagel-Henrys Erklärung 
des gr. Aor. auf -θην. Wie ästhat erklärt sich vielleicht auch är-
that. Im Päl i gehört alattha von Wz. labh, 1. Sg. alatthaiii hier-
her. Im P r ä k r i t gibt es eine Verbalbildung·, die a n s c h e i n e n d 
auf das Part. Perf. Pass, zurückgeht: ihr Ursprung ist jedoch in 
der 2. 3. Sing·. Med. des unthematischen (s)-Aoristes zu suchen. 
Häufig· ward die 3., etwas seltner die 2. Sg. Med. des athem. (s)-
Aoristes dem Part. Perf. Pass, völlig gleich. D a d u r c h e n t s t a n d 
d ie Mögl ichke i t , D e n o m i n a t i v » d a v o n ohne w e i t e r s her-
z u l e i t e n , a b e r e rs t d a d u r c h . Dafür spricht auch die Bedeu-
tung, die keine passivische ist. Von einzelnen Formen werden er-
örtert: vuddhate, kadclhai, vaddhai, palottai, palhatthai, vosattai, 
visattai, vosatt(h)amänä, sähattai, ohattai, niuddai, pahutthai, pa-
riattai, pittei, phittai, pliuttai, khuttai, tuttai, littai, palittai. Fer-
ner eine, Gruppe von Verba mit kk(h) wie osukkhai usw., ferner 
die mit II wie bollai usw. Natürlich können einzelne dieser Verba 
durch das Sprachgefühl mit dem Part. Perf. Pass, in Verbindung-
gebracht worden sein, wie das ζ. B. für allai feststeht; dakkhati 
dekkhati ädhatta 'er fing an'. Gegenseitige lautliche Einwirkungen 
der beiden Kategorien (Part. Perf. Pass, und gewisser Formen des 
s-Aor.) auf einander: daher ζ. B. die Gemination der Part. Perf. 
wie vähitta, pauttha, hütha. — Erklärung einiger Formen mit 'Wur-
zeldeterminativ' t, th auf Grund der aufgestellten Theorie: vest-, 
cest katthate, ghattate, kutt. Neuindische Verbalbildungen: die Dop-
pelbildungen, von denen die eine akt iv , die andre i n t r a n s i t i v , 
p a s s i v oder n e u t r a l ist. Hier ist eine Gruppe, die durch kurzen 
Vokal und linguale T e n u i s im neutralen Typus gegenüber 'Guna'-
Vokal und lingualer Media im entsprechenden aktiven Typus cha-
rakterisiert ist. Ζ. B. hind, tüte oder tüte : tode oder tode, phite : 
phede, phute : phode. Auch hier ist die Theorie gültig. Es wer-
den erörtert: phuttai (daraus phute), skr. sphut, ist Prakrit-Wurzel. 
Ebenso skr. sphat, put, pat, skr. sphittayati — hind, phite, hind. 
chüte, jute, pite, palate, paithe, baithe. 

III. B a l t i s c h - S l a v i s c h : Über das Präsenssuffix -sta-, 
das bis jetzt unerklärt ist. Übersicht der damit gebildeten Verba 
(S. 477—501). Die Bildung ist augenscheinlich p r imär , die Deno-
minativa sind deutlich jüngern Ursprungs. Zu Nominibus auf -sta-
können sie in keiner Beziehung stehn: Vie lmehr is t d ie lit.-lett. 
K o n j u g a t i o n auf -sta- auf G r u n d von u r s p r ü n g l i c h e n me-
d i a l e n u n t h e m a t i s c h e n A o r i s t - (resp. I m p e r f e k t ) - F o r m e n 
e r w a c h s e n . Und z w a r s ind d ie M u t t e r f o r m e n die 3. Sg. Med. 
au f -to -sto (resp. die 2. Sg. Med. auf -thes, -s-thes). Die Haupt-
grundlage bildet daher der s-Aorist ζ. B. lit. rim-s-ta — ai. ά-ram-s-ta. 
Die Wurzel ist fast immer schwundstufig·, deshalb sind die auftre-
tenden l a n g e n Schwundstufenvokale als zu den im s-Aorist hei-
mischen D e h n s t u f e n gehörig aufzufassen: ü:äu, i:äi usw. Auch 
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die B e d e u t u n g stimmt: sie ist passivisch-intransitiv. Vgl. an. Pas-
siv aus Reflexiv. Wie dies zu einem i n c h o a t i v e n Deponens 
wird, so auch das Baltische. 

Im Abg. gehört rastq hierher. 
Middleton G. An essay on analogy in syntax, illustrated chiefly 

from the Classical languag-es. 8V0. 3. cloth. 

Hirt Η. Gehören die Phryger und Thraker zu den satem- oder 
cenfttm-Stämmen? IF. II 143—49. 

Conder C. R. The Lvcian language. Journal of Royal Asiatic 
Society. Oktober 1891 S. 607-686. 

An elaborate attempt to connect Lvcian closely with Old 
Persian and with Modern Vannic. Included is a tentative transla-
tion of the great Xanthus inscription which is followed by an ety-
mological commentary of a somewhat venturesome character. The 
cases of the noun are found to agree exactly with those of Ira-
nian speech. "It seems to me impossible to doubt that we have 
to deal with an early Iranian language, influenced, perhaps, in 
some cases by contact with Greek". 
Arkwright W. Some Lvcian suffixes. Babylon, and Or. Ree. Au-

gust 1891 S. 185—192." 

Trench R. Ch. On the study of words. 22. edition, revised by A. 
L. Mayhew, with questions by Th. W. Hunt . London Mac-
millan. 

Karsten G. E. Etymologies. Mod. Language Notes VII 6. 
afr. plevir, Jacobus — Jahnen, James, Giacomo, ahd. slehta, 

engl, dear, hd. teuer. 
Zimmermann Etymologische Versuche. Progr. Posen (Marien-

Gymnas.). (Vgl.'lF. I Anz. S. 54.) 
1. secus, setius usw. 2. donicum, donec usw. 3. augur, liu-

utius, Sallustius. 4. paenitet, oportet. 5. necesse est. 6. China. 7. 
-idius. 8. lucus. 9. nhd. pilger, pilgrim. 10. frz. dont, en. 11. 
Arminius. 

de la Grasserie R. Essai de rvthmique comparee (Fortsetzung). 
Museon XI 38—60 und 191—211. 

Wulff Fr. Von der Rolle des Akzentes in der Versbildung·. Skand. 
Archiv I. 299—347. 

Fortsetzung von Skand. Archiv I. 40 ff. [vgl. Anzeiger I. Bd. 
S. 161—62|. Dieser Teil der Abhandlung· behandelt ausführlich die 
französische Versbildung. 
Benecke M. Vom Takt in Tanz, Gesang und Dichtung mit beson-

derer Berücksichtigung des Volkstümlichen. Leipziger Diss. VII 
u. 92 S. 8°. 

Meyer G. Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen? IF. 
II 125—30. 
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Hoffmann F. Über die Entwicklung des Begriffs Grammatik bei 
den Alten. Progr. Königsberg i. Pr. (Friedrichs-Kollegium.) 

Schmidt J. Schleiehers Auffassung· der Lautgesetze. KZ. XXXII 
419 f. 

Abdruck der schon von Arwid Johannson IF. I 233 Fussnote 
zitierten bekannten Stelle aus Schleichers 'Deutseher Sprache1 die 
für jede 'im Munde des Volkes lebendige Mundart' 'ausnahmslos 
durchgreifende Lautgesetze' statuiert. 
Lepitre A. Les neo-grammairiens d'Allemagne. Compte rendu du 

Congres scientifique international des Catholiques tenu a Paris 
1—6. Avril 1891. 6. S e c t i o n : Ph i lo log i e . Paris Picard 1891. 
S. 1 -23 . 

Geschichte der sog·, jung'grammatischen Beweg'ung. Als die 
beiden Fundamental prinzipiell werden erkannt und gebilligt die 
Sätze 1) II faut considerer moins la lang'ue prise en elle-menie que 
le sujet qui la parle. 2) pour etudier les lois du langage . . . . il 
taut sc baser sur l'observat-ion des langues modernes. Auf dieser 
Anschauung beruht a) die Lehre von der Ausnahmslosigkeit der 
Lautgesetze, die unter Würdigung der vorgebrachten Einwände 
dargelegt wird. 'En resume, les neo-grammairiens n'out pu prouver 
d'une maniere peremptoire la constance des lois phonetiques, mais 
ils ont donne assez de bonnes raisons pour que leur axiome puisse 
etre admis provisoirement et sauf verification ulterieure. b) Die 
Lehre von den Wirkungen der Assoziation: l'influence de Tanalo-
gie est assez connue inaintenant pour n'etre pas un principe d'ex-
plication purement conjecturale. D'ailleurs, il nous semble plaider 
en ee moment pour une cause gagnee aupres des esprits non pre-
venus. De plus eil plus les granunairiens mettent en avant ee 
principe quand il s'agit de resoudre un probleme linguistique. Si 
Ja constance des lois phonetiques etait aussi bien demontree que 
la puissance de l'analogie, ce serait partie gagnee, croyons-nous, 
pour les neo-grammairiens. 

Zum Schluss erklärt der Verf. 'que les nouvelles methodes 
ont marque un progres reel dans les etudes linguistiques'. 
Gering H. Zur Geschichte des Zeichens < · Literaturbl. für germ, 

u. rom. Phil. 1892 Nr. δ. 
Teilt mit, dass K. V e r n e r im Norden für den Erfinder des 

Zeichens > (wird zu . .) gilt. Schon vor Verner sei es jedoch in 
gleichem Sinne 1870 von Francis A. March in seiner ags. Gram-
matik verwendet worden. 

In Paul und Braunes Beiträgen haben nur Edzardi und Kluge, 
sowie einmal Bremer das Zeichen iin Sinne Schuehardts « 'wird 
zu') gebraucht. 

W. St r . 

II. Indog. Altertumskunde und Mythologie. 
Eine Bibliographie der Materien, die sich mit der indogermani-

schen Altertumswissenschaft vielfach berühren, findet sich in dem 
Korrespondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropolo-
gie, Ethnologie und Urgeschichte XXII S. 89 ff. 

Stieda L. Der achte (russische) archäologische Kongress in Moskau 
1890. Arch. f. Anthropologie XXI. 
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1. Μ. As ρ c l in : Die Spuren des gotischen Einflusses in den 
nördlichen Gebieten des europäischen Russlands. 

2. Dr. F r a n z Hoj jer : Die kaukasischen Gräberfelder und 
ihre Beziehungen zum Westen. 

3. Dr. J. S a i n o k w a s o w : Die Zeitfolge der Gräberfunde in 
den südlichen und mittleren Gebieten des russischen Reiches. 5 
Epochen: 1. Kimmerische, 2. skythische, 3. sarmatische, 4. slavische, 
5. mongolisch-tatarische. 

4. Prof. W. B. A n t o n o w i t s c h : Über die Typen der Be-
.stattung· im Gouv. Kiew. 1. Typus der Steinzeit, a) Kurgane, b) 
Flachgräber, c) Hügelgräber. 2. Skythischer, 3. Slavischer Typus. 
Sammlungen, die anthropologischen, Deutschlands, ein Verzeich-

nis des in Deutschland vorhandenen anthropolog. Materials, nach 
Beschluss der deutschen anthropolog·. Gesellschaft zusammenge-
stellt von Ii. Schaafhausen. X. (Sonderdr.) Braunschweig Vie-
weg 1892. gr. 4°. 

Inhalt: Die Rasson-Schädel u. Skelette in der königl. anato-
mischen Anstalt in München. Bearb. v. R ü d i n g e r . Nach dem 
Bestände vom J. 1889. XV u. 207 S. 
Munro The lake dwellings of Europe. Athenaeum Nr. 3350. 
Zeller-Weidmüller Schweizerbild. Eine neu entdeckte Wohnstätte 

aus der Renntierzeit. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde XXV 1. 
Müller K. Fortschritte in der Kenntnis des vorgeschichtlichen Men-

schen. Die Ausgrabungen am Schweizerbilde bei Schaffhausen. 
Natur LXI 5. 

Strobel La Lombardia preistorica. Ref. Arch. f. Anthr. XXI 208. 
Strobel Accampamenti di Terramari - Colinel Parmense. (Lager-

stätten der Torratriarenbcwohner im Gebiet von Parma.) Ref. 
Arch. f. Anthr. XXI 203 Buschan. 

Meschenelli Aranzi preistorici della vane dl Föntega. (Prähisto-
rische Überreste aus dem Thale von Föntega in der Provinz Vin-
cenza). Ref. Arch. f. Anthr. XXI 203 Buschan. 

Orsi Contribute all' archeolog'ia preellenica sicula. (Beiträg'e zur 
vorgriechischen Archäologie Siciliens.) Ref. Arch. f. Anthr. XXI 
205 Buschan. 

Ohlenschläger F. Prähistorische Karte von Bayern, bearbeitet von 
F. O. 1879—1890 (14 Bl. g-r. Fol.) mit Text: 'Tabellarische Über-
sicht der Fundorte und Funde der prähistor. Karte von Bayern. 
München 1891. 

Agz. Wochenschr. f. klass. Philologie 1892 Nr. 9, Sp. 225 ff. 
Weige] M. Die Zeitbestimmung· der deutschen Hausurnen. Globus 

LXI Nr. 8. 
1) Ein direkter Zusammenhang der italischen, germanischen 

und skandinavischen Hausurnen ist nicht wahrscheinlich und nie-
mals erwiesen worden. 

2) Die germanischen Hausurnen gehören nicht dem 2. Jahr-
tausend, sondern etwa der Zeit vom 6.—1. Jahrhundert vor Christi an. 

3) Sic können nicht das Vorbild der italischen sein, da sie 
jünger sind. 
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4) Die runden Formen der Hausurnen sind kein Beweis für 
höheres Alter als die vierseitigen — wie Carus Sterne behauptet —, 
da die jüngste datierbare Hausurne, die von Lug'gendorf, und aus-
serdem die bildlichen Darstellungen auf der Säule Marc Aurels 
runde Form zeig'en. 
Radimsky Die prähistorischen Fundstellen, ihre Erforschung und 

Behandlung, mit besonderer Rücksicht auf Bosnien und die Her-
zegowina sowie aiif das österr.-ung·. Fundgebiet. Serajewo 1891. 
Wien Gerold & Komp. 184 S. Lex. 8°. 5 M. 

Hoernes M. Die Altertumsforschung in Bosnien-Herzegowina. Glo-
bus LXI Nr. 9 f. S. 50 ff. 

Dovar J. H. The stone, bronze, and iron ages. London Sonnen-
schein 1892. 8°. 3 sh. 6 d. 

Reinach S. Ursprung der arischen Zivilisation und die Arier in 
der neolithischen Zeit (französisch). 

Montelius Zur Chronologie der jüngeren Steinzeit in Skandina-
vien. Korr.-Bl. d. deutsch. Ges. f. Änthr. XXII 99 ff. 

Bericht über den Vortrag und die sich anschliessende Dis-
kussion. 
Berthelot Über den Ursprung des Wortes Bronze. Vgl. Arch. f. 

Anthr. XXI S. 180. 
Verfasser findet das Wort zuerst in den Texten griechischer 

Alchimisten unter der Form βροντήαον und hält für möglich, dass 
darin der Städtenamen Brundusium steckt, wo eine Fabrik vorzüg-
licher Spiegelbronze und auch von Spieg'eln nachweislich existierte. 
Mestorf. 
Wilser L. Bernstein und Bronze in der Urzeit. Globus LXI 12. 
Montelius 0. Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland. Arch, 

f. Anthr. XXI 1 ff. 
Behandelt das Auftreten der Bronze in Aegypten, Cypern, 

Syrien, in der Kaukasusgegend, in der Troas, in Griechenland. 
S. 32 f. gibt Verf. 4 verschiedene Perioden des Bronzezeitalters. 
"In Griechenland und im Orient enthalten die Gräber des Bronze-
alters nur unverbrannte Leichen. In den übrigen europäischen 
Ländern ist dies aber nicht der Fall. Die Gräber der ä l t e r e n 
Bronzezeit haben wohl unverbrannte Leichen enthalten, die Gräber 
der jüngeren Bronzezeit zeigen dagegen Leichenbrand. So ist es 
in Italien und in den meisten Gegenden Mittel- und Nordeuropas". 
Virchow R. Über transkaukasische Bronzegürtel. Korr.-Bl. f. Anthr. 

XXII 109. 
V. sieht in der Kaukasusgegend eine altes Kulturzentrum. 

Ridgeway W. Origin of Metallic Currency and Weight Standards. 
Cambridge Univ. Press. Demy 8V". 15. Sh. 

Werner H. Ein Beitrag zur Geschichte des europ. Hausrindes. 
Naturwissenschaft!. Wochenschr. VII 5. 6. 7. 

Buschan Ein Blick in die Küche der Vorzeit. Korr.-Bl. d. d. Ges. 
f. Anthr. usw. XXIII 23. 

Bericht über einen Vortrag·. 
Lefövre A. Ethnographie lingiiistique. La science des religions 
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dans ses rapports avec l 'ethnographie; Place des Indo-Europeens-
dans revolution historique. 8°. 30 S. Paris 1892. 

G o m m e G. L. Ethnology in Folk-Lore. 8V° 2/6 cloth. 
P e n k a K. Die alten Völker in den östlichen Ländern Mitteleuro-

pas. Globus LXI 4. δ. 
Händler O. Beiträge zur Anthropogeographie der BalkanhalbinseL 

Aus allen Weltteilen XXIII 5. 
Caste l f ranco Le populazioni del gruppo prealpino lombardo occi-

dentale nelle palafitte e nelle necropoli. 
Ref. Arch. f. Anthr. XXI 201. Buschan. 

P o s a d a A. Teorias modernas acerca del origin de la familia, de 
la sociedad y del estado. Revista de Legislacion. Madrid. 4°. 2 Pes. 

A c h e l i s Th. Die Idee einer vergleichenden Rechtswissenschaft auf 
ethnologischer Basis. Nord u. Süd XVI (Mai). 

Tobler L. Mythologie und Religion. Zschr. d. Ver. f. Volkskunde 
I 309 ff. 

Stokes W. Natural theology. Academy Nr. 1030. 
Robion F. La question des myth es I. L 'Egypte. L'Asie anterieure. 

Bouillon Paris. 90 S. 8°. 2.50 M. 
Hart land G. S. The science of fairy tales, an inquiry into fairy 

mythology. New York Scribner u. Welford. 
Siecke Ε. Die Liebesgeschichte d. Himmels. Untersuchungen zur 

indogerm. Sagenkunde. Strassburg Trübner 1892. VII u. 131 S. 
gr . 8°. 3,00 M. 

S c h w a r t z W. Die gefesselten Götter bei den Indogermanen. Zschr. 
d. Ver. f. Volkskunde II 197. 

R e g n a u d P. Le Rig-Veda et les origines de la mvthologie indo-
europeenne. I e partie. (Annales du Musee Guimet. Bibliotheque 
d'etudes.) Paris Leroux. Tome I. VIII u. 419 S. Roy. 8. 

Casarte l l i L.-C. Cyena-Simurgh-Roc. Un chapitre d'evolution my-
thologique et phiJologique. Compte rendu du Congres scientifi-
que international des Catholiques, tenu Α Paris 1—6. Avr. 1891. 
0. S e c t . P h i l o l o g i e . Paris Picard 1891. S. 78—87. 

1. Le Cyena des Vedas. — Ses epithetes. — Cyena et Soma. 
2. Le <;aena a'vestique. - Son röle mythologique. — Ahü<;tut, Amon 
et Camru. — L 'a rbre mythique des semences. — Developpements 
plus rccents de ces mvthes. — Cino-mürü. 3. Le slmurgh dans la 
li t terature persane. 4. Le Rukh et les eontes arabes. — Ses plu-
mes. δ. Autres oiseaux mythiques de l 'Eran et de l 'Inde post-ve-
dique. 6. Conclusions: Das ved. Indien und das avest. I ran haben 
einen Vogelkönig gekannt, dessen Mythologie jedoch nur in Iran 
entwickelt war: er pflanzt den heiligen Baum aller Sämereien. In 
Ind. wie Ir. ist er gelehrt. Das mittelalterliche Indien und Persien 
kennen gelehrte Vögel; ihre Grösse und Kraft nimmt bis zum Un-
geheuern zu. Der ved. Cyena verliert beim Somaholen eine Feder. 
Weiterbildungen dieses 2uges. Wohnungen des Vogelkönigs. 
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Fr i tzsche Zur Geschichte der mythologischen Wissenschaft. In 
der Festschr. des kgl. Gymn. zu Schneeberg· 1891. 

Comparetti D. Der Kaiewala od. die traditionelle Poesie der Fin-
nen. Historisch-krit. Studie üb. den Ursprung der grossen na-
tionalen Epopöen. Deutsche Ausg. Halle Niemeyer 1892. gr. 8°. 
(XII 327 S.). 8 M. 

H e r m a n Hir t . 

III. Arisch. 
Λ. Imlo-iranisch. 

Brunnhofer H. Vom Aral bis zur Gailga. Historisch-geographische 
und ethnologische Skizzen zur Urgeschichte der Menschheit. Leipz. 
Friedrich 1892. XXV 245 S. gr. 8°. M. 8. (Einzelbeiträge zur all-
gemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft, 12. H.) 

Angezeigt von P. H(orn) Lit. Cbl. 1892, Nr. 28, Sp. 980 1. 

15. Indisch. 

Apte Viunan Shivräm, The practical Sanskrit-English dictionary. 
Poona 1891. 1216 S. 8°. 1 £, 1 Sh. 

Aufrecht Th. Florentine Sanskrit manuscripts, examined. IV, 181 S. 
gr. 8°. 2. M. 

Aufrecht Th. Zur Erklärung des Rigveda. ZDMG. XLV 305. 
santya steht mit Auslassung des ha für sahantya (Attribut von 

Agni); Sobhari steht ähnlich für sahobhdri. — hUltih VIII, 18, 19 
ist Abi. des Abstr. hid und entspricht dem gewöhnlichen helan. 
Beames J. Grammar of the Bengali language, literary and collo-

quial. Oxford Clav. Pr. 1891,. 8«. 4 Sh., 6 d. London Frowde 1892. 
12°. 4 Sh., 6 d. 

Bergaigne A. et V. Henry Manuel pour etudier le Sanscrit vedique. 
Precis de grammaire, Chrestomathie, lexique. Paris Bouillon 1891. 
XVII 33G S. Roy. 8°. 9,00 M. 

Angezeigt von Wi(ndisch) Ltr. Cbl. 1892 Nr. 22, Sp. 785: Post-
humes Werk Bergaignes. Die Auswahl der 42 Hymnen des Rigveda 
(mit Ausn. von X, 14) und der 34 Hymnen des Atharvaveda rührt 
von ihm her, ebenso die erklärenden und kritischen Anmerkungen. 
Henry ist der Verf. der elementaren vedisehen Gramm., die den 
ersten Teil des Buches bildet. 
Bloomfield M. Contributions to the Interpretation of the Veda: 

Fourth Series. Am. Journ. Phil. XII S. 414—443. 
Discusses the Skt. root yup and assigns to it the meaning 

(a) 'smooth over, efface' (b) 'destroy'. — 2. Connects Skt. jaläsa-
and jäläsa- together as synonymous with mütra-. — 3. Favorably 
criticises V. Henry's French translation of Atharva-Veda (Bk. 13) 
and incidentally treats numerous passages in this book of the 
Atharva. 
Böhtlingk Über die Verwechslung von pra-.sthä und prati-sthä 

Anzeiger II 1. 7 
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in den Upanishaden, Bcr. Verh. k. s. G. W. Leipz. phil. hist. Kl. 
1891. H. 2/3 S. 91 ft'. 

Das eine Mal zerleg-te man pratistha" oder pratisthä" in pra-
tistha° oder pra-tisthäwährend der Sinn prati-tistha° oder prati-
ttsthä" verlangte, indem der Abschreiber ein ti übersah. Das andere 
Mai teilte man pratistha° oder pratistha" in pratistha0 oder -sthd", 
obgleich der Sinn pra-tisthä° erforderte. Ausserdem behandelt B. 
hier noch einige andere Schwierigkeiten aus den drei ersten Versen 
der Cvetä<jvataropanisad. 
Böhtlingk, ebenda, S. 254 ft'.: Bedeutet sasti jemals 'sechs'? 

Rgv. VIT, 18, 14 schreiben Benfey und Joh. Schmidt dem Wort 
sasti die angeblich ursprüngliche Bedeutung 'sechs' zu. B. ent-
scheidet sich für die gewöhnliche Bedeutung· 'sechzig·'. 
Böhtlingk, ebenda, S. 260 ff.: Was bedeutet naicäfakha? 

Nur einmal in der Skr.-Litteratur, Rgv. III, 53, 14. B. wendet 
sich gegen Hillebrandts Auffassung· (Ved. Mythol., Band I S. 14 ff.), 
der in dem primären Wort dazu den Soma erkennt, naicäcfikha 
nach B. vielmehr ein Beiname. Pramagandas, des an jener Stelle 
genannten Fürsten der Kikata. 
Bollensen Fr. Beiträge zur Kritik des Veda. ZDMG. XLV 204—20. 

Bemerkungen zu Müllers Übersetzung der Marut-Hymnen. 
Sprachliche und metrische Auseinandersetzungen. Interpretation. 
Ausfall des Visarg'a. Stollenschnitt. 
v. Bradke P. Über Vorvedisches im Veda. ZDMG. XLV 682-4. 

Bedenken gegen Neissers Anschauungen (BB. 17, 244 ff.), öman 
bedeutet immer Hilfe usw., nicht Kälte. 
Bühler G. Indian studies. Nr. I. The Jagadücharita of Sarviinanda, 

a historical romance from Gujarat. (Sonderdr.) Lex. 8°. 74 S. G. 
Freytag· Leipz. in Komm. 1,80 Μ. 

Chambers The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1031. 
Christian John Behar proverbs. London Kegan Paul, Trench, 

Trübner & Co. 
Besprochen Sat. Rev. March 26, 1892 S. 365 f. 

Devöze G. Les langues et la litterature du Sud de l'Inde. Langue 
et· litterature hindoustaniennes et tamoules. (de 1885—90). Compte 
rendu du congres seientifique international des Catholiques, tcnu 
a Paris 1—6 Avr. 1891. 6. Sect. P h i l o l o g i e . Paris Picard 1891. 
S. 65-77. 

Behandelt die Gedichte 'qui ont ete composes par les poetes 
en honneur de princes, leurs patrons, et qui appartiennent a la 
classe de ces compositions versifiees comme en tamoul sous les 
noins de Koväi, de Ulä, de l'arani et de Kalambakam'. 
Dhruva Η. H. Prachina Gujarati Sahitya Ratnamala I: The Mug·-

dhavabodhamauktika, or a grammar for beginners, of the Guja-
rati language. Bombay Subodha-Prakäsh Press 1889; besprochen 
Ind. Ant. 1892 (XXI), S. 52 ff.: 

Durch Dliruvas oberflächliches Studium des Werkes cine, An-
zahl Misgriffe. Es ist ein Handbuch der Sanskrit-Grammatik viel-
mehr als der GujarAti-Gramm. 
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F r a n k e Ε. 0. Bemerkungen über die indische Nomenclatur GGA. 
1892, Nr. 12, S. 482-94. 

Fumi F. G. Novelle del Yetäla. Tradotte dal sanscrito. Estratto 
dall' Archivio per le tradizioni popolari, Yol. XI. Palermo 1892. 
28 S. gl·. 8°. 

Übersetzt Novelle 1—5 und begleitet sie mit· Anmerkungen. 
Gooneti l leke W. Parallel passages in Sanskrit and German. The 

Or. IY, 3/4 S. G4. 
Grierson George A. Modern vernacular literature of Hinduism. 

Extra-Nummer des Journ. of the As. Soc. of Beng. 
Besprochen Athen. 1892 Nr. 3361, S. 402: Yerf. beschreibt 952 

Autoren, vom 12. Jhrh. an, beschäftigt sich mit 3 Sprachen, Mar-
wari, Hindi und Bihari. Nicht durchgehend im Stil eines Dictionary. 
Griffith R. Τ. Η. The hymns of the Rigveda, transl. Yol. IY Be-

nares 1891. 208 S. 8°. 3 Sh. 
De la Grasserie R. Essai de metrique vedique et sanserite. Re-

vue de ling'uistique et de philolog'ie comparee, XXY, p. 144—162. 
de Gubernatis A. Gli studii indiani in Italia. Giorn. soc. as. it. Y, 

102—26. 

Gunasekara A. M. Comprehensive Gammar of the Sinhalese Lan-
guage. 8». 12/6 Cloth. 

Hartland The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1030. 
Henry V. le livre YII de l'Atharva-Yeda. J. Maisonneuve Paris. 

8". 6 Fr. 
Holtzmann Ad. Zur Geschichte und Kritik des Mahäbharata. Kiel 

Haeseler 1892. IY u. 196 S. Roy. 8°. 10,60 M. 
Jackson Α. V. W. On Skt. hradeeaksus, Rgv. X, 95, 6. Proc. Am. 

Or. Soc. May 1890. S. IV f. 
Imp. and As. Qu. Rev. II. Sei·., Vol. III, Nr. 5, S. 236/7 (Jan. 1892) 

Schemes of Transliteration. 
Das durch den letzten Londoner (Leitnerschen) Orientalisten-

kongress eingesetzte Kommittee zur Prüfung der verschiedenen Um-
schriftsysteme hat diejenigen von Sir M. Monier-Williams und Rev. 
Prof. Stanley Leathes als Beachtung· verdienend ausgewählt. Reso-
lution: Mit Prof. Williams das verbesserte Jonessehe System für die 
wissenschaftliche Umschreibung indischer Sprachen zu wählen. Das 
in den SBE. adoptirte System wird gemisbilligt. In populären 
Schriften mag populäre Orthographie angewandt werden. — Prof. 
Leathes System der Sehreibung der hebräischen Konsonanten ver-
dient Beachtung; bei den Vokalen aber wohl vorzuziehen, die Län-
gen durch das gewöhnliche Zeichen, als durch kursive Yokalzeichen 
auszudrücken. — Vor allen Versuchen ein Universal-System der Um-
schrift aufzustellen wird gewarnt. 

Johansson K. F. Sanskritische Etymologien. IF. II 1—65. 
1. jihvä 2. sabhd 3. pibämi 4. lakxati 5. khadgd- 6. tujdti 

7. uddra- 8. asthä 9. kukM- 10. kd- 11. tadit 12. bhurij- 13. vayä 
14. ürü- 15. dsyati 16. rdü- 17. köcal-a- 18. addhä 19. edhate 20. yeSati 
21. mUcchd- 22. ädhra- 23. may as 24. rücd- 25. ganda- 26. sphulimga-
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27. jihreti 28. ark- 29. ap. ras- 30. νιφί- 31. <)up 32. dkm- 33. fsya-
34. gtihati 35. ndka 36. iyarti 37. dsita 38. artni 39. usrd- 40. αϊ-. 
Johnston Ch. Indian belief in ante-natal existence. Academy 1892. 

Nr. 1035. 
Kern H. The Jatakamälä or BodhisattvävadanamAlä bv AryaQÜra 

ed. Boston, Mass.; Leipz. 0. Harrassowitz in Komm. 1891. XII, 
254 S. 4°. (Harvard oriental series, ed. by Prof. Charles Rockwell 
Lanman, Vol. I.) 

King-Harman M. J. Colonel, Indian Army, Military objections to 
the Hunterian spelling' of 'Indian' words, Imp. and As. Qu. Rev. 
II. Ser. Ill, Nr. 5. S. 91—98. 

Plädiert für Schreibung nach der populären englischen Ortho-
graphie, im Gegensatz zu Hunters wissenschaftlichem System. 
Ko Taw Sein, Sanskrit words in the Burmese language. Ind. Ant. 

1892 (XXI), S. 94/95. 
Kohlmann R. Über die Bedeutung des 'Injunktivs* im Altindischen. 

(Festschr. d. Gymn.). Quedlinburg 1890. 15 S. 4°. 
Lang The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1G28. 
Lanman Ch. R. The beginnings of Hindu pantheism. An address 

delivered at the twenty-second annual meeting of the American 
philol. association. Cambridge Mass. U. S. A. Sever 1890. 24 S. 
8°. 1. Sh. 

Behandelt die Religion der Upanishads und zeigt, wie die 
irdisch gesinnten, weltfreudigen Arier des Veda allmählich zu den 
quietistischen, weltflüchtigen Indern der spätem Zeit geworden sind. 
Die Naturreligion der Veden verwandelte sich in den starren Ritua-
lismus und Formalismus des Brahnianismus. Aber Einsiedlertum 
und Askese, die beiden letzten Stufen des Brahmanischen Lebens, 
leiten zur Religion der Upanishads über: Sie sind das äussere 
Zeichen einer innerlichen Umwandlung. Schilderung· der religiösen 
Ideen der Upanishads. 
Leitner G. W. Legends, songs and customs of Dardistan (Gilgit, 

Yasin, Hunza, Nagyr, Chitral, and Kafiristan) illustrated. Imp. and 
As. Qu. Rev. April" 1892; II. Ser. III., Nr. 6, S. 294—310. 

Müller F. Μ. Vedic hymns, translated. Part I. Hymns to the Maruts, 
Rudra, Vayu and v'äta. Oxford, Clar. Pr. 1891. CXXV u. 556 S. 8°. 
(S. Β. E. Vol. XXXII). Geb. 18 Sh., 6 d. 

Rez. von Garbe . D. Lz. 1892 Nr. 17, Sp. 558 ff.: Es befremdet 
die Wahl des Stoffes und die Anordnung. In letzterer Mangel histo-
rischer Auffassung. Die grössere Hälfte vorliegenden Bandes neue 
Ausg. von Müllers im Jahre 1869 veröffentlichtem Werke Rigveda-
sanhitä, translated and explained, Vol. I. In die Noten verlegt M. 
im Gegensatz zu Roth den Schwerpunkt der Arbeit. Aber des 
Guten zu viel. Die Einleitung vom Jahre 1869, die M. vollständig 
wieder abgedruckt hat, besitzt heute zum grossen Teil mir noch 
historisches Interesse. Die Übersetzung- sonst sehr sorgfältig. 
Nazari O. Elementi di grammatica sanscrita. Torino 1892. 4 Bl. 

175 S. 8°. 5 L. 
Pavolini P. E. Due recensioni inedite dell' Anekarthadhvaniman-

jari di Mahäksapanaka Giorn. Soc. As. It. V 175—82. 
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Pavolini P. Ε. Le novelline präerite di Mandiva e di Agaladatta. 
Roma Accad. dei Line. 1892. 11 S. 8°. 

Peterson P. Handbook to the study of the Rigveda. P. I.: Intro-
ductory. Bombay Sanskr. Ser. Nr. 41. Bombay Govern. 1890. 214, 
18 S. 8°. 7 Sh., 6 d. 

Pischel R. und Geldner IC. Vedische Studien II 1. Stuttgart Kohl-
hammer 1892. 192 S. gr. 8°. 6 M. 

Inh. Itihäsalicder I: K. G e l d n e r das Mudgalalied RY. 10, 102; 
Exkurs zu S. 9: mür ärnür; paribddh- hvdras·, das Vrsäkapilied 
10, 86. — R. P i s c h e l RV. 4, 18; Wz. bhas; pravät; RV. 1, 109; Ex-
kurs dhisäna; RV. 1,126; Exkurs zu 10, 115,2: abhipramurä jtihvä; 
pegas; änusdk. — K. G e l d n e r RV. 7, 33; prapitvd; admamd-, 
vedyd; RV. 10, 33 (Exkurs zu S. 150); Ein Brahmodvam, Cat. Br. 
11, 4, 1; simii • sumdt. — R. Pischel ögand. — Nachtrage und Ver-
besserungen. 
Regnaud P. Le mythe de Rohita. Traduction raisonnee du 13«me 

livre de l'Atharva-Veda. Paris, Leroux, in-8. 116 p. 
Regnaud P. Le sraddhä vedique. Rev. de l'hist. des religions 

XXV 1. 
Regnaud P. Le Rigveda et les origines de la mythologie indo-

europeenne, Ire Partie. Paris, E. Leroux. VIII u. 419 S. Roy. 8°. 
(Ann. Mus. Guimet.) 12 Frs. (S. Abt. II). 

Sankaranarayana P. Α common alphabet for the different lan-
guages of India: Being part of the introduction to his English-
Telugu Dictionary. Madras 1891. 

Kurz besprochen Calc. Rev. 1892, Jan., S. V: In short, the 
pamphlet suggestion is that there can be no hope of transliteral 
grace for any of us, save in acceptation of the gospels adumbrated 
by Mr. Sankaranarayana. Er will auch Englisch in dieser Bezie-
hung als indischen Dialekt behandelt wissen. 
Scerbo F. Sülle radici sanscrite a proposito del catalogo compila-

tore dal Prof. Whitney. Giorn. Soc. As. It, V 83—101. 
Sieg Ε. Β h ä r a d ν aj a ς ί k s h ä cum versione latina, excerptis ex com-

mentario, adnotationibus criticis et exegeticis. Berlin Speyer & 
Peters 1892. XVI und 65 S. 8<>. 4 M. 

Smith R. P. Urdu grammar. Calcutta Newman, 1890. 316 S. 8°. 
Tagliabue C. Grammatica della lingua Indostani ο Urdu. Turin 

Löscher 1892. 8°. 10 1. 
Usha A Sanscrit Journal. Edited bv Pandit Satyavrati Sämasrami. 

Vol. II, part 1. — Subskriptionspreis für 12 Hefte 24 M. Calcutta. 
Leipz. Otto Harrassowitz. 

Die Zeitschrift beschäftigt sich ausschliesslich mit der Veda-
Litteratur. 
Winternitz M. Das ai. Hochzeitsrituell nach dem Äpastambiya-

Grhyasütra und einigen andern verwandten Werken. Mit Ver-
gleichung der Hochzeitsgebräuche bei den übrigen idg. Völkern. 
Sonderdr. 114 S. Imp. 4°. in Komm, bei S. Freytag Leipz. 6 M. 
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C. Iranisch. 
Atkinson J. The Shah Nameh, translated and abridged. New edi-

tion. London Routledge 1892. 436 S. 8°. 3 Sh. 6 d. 
Beilew H. W. surgeon-general, Survival of greek words in the 

Pukhto language of the Afghans. Vortrag in der Roy. As. Soc. 
March 15, 92. Bericht darüber Ac. 1892. Nr. 1039, S. 331. 

Eine Anzahl griechischer Worte von ihm darin aufgefunden. 
Eine eingehendere Untersuchung des Gegenstandes würde bündig 
beweisen, dass die, vom Pukhtün-, Pathän- oder Afghanen-Volke ge-
sprochene Sprache, ganz besonders in der Gegend der Suleiman-
Kette, die nach Arrians Angabe von Alex. d. Gr. mit Griechen be-
siedelt wurde, nur ein depravierter griechischer Dialekt sei. 
Beilew Introductory remarks to an inquiry into the ethnography 

of Afghanistan. Imp. & As. Qu. Rev. II. Ser. II, 4, S. 261—87. 
Caland W. Beiträge zur Kenntnis des Avesta. KZ. XXXII (N. F. 

XII) S. 589-95. 
23) Intervokalisches s in Zusammensetzungen. 24) Zum Re-

duplikationsvokal der dritten Pritsensklasse. 25) Zu den Yast. 26) 
Adjektiva auf -ra in der Komposition. 27) Einfluss der Enklitika ca 
auf das vorhergehende Wort. 
Darmesteter J. Le Hvaelvadatha ou le mariage entre consanguine 

chez les Parsis. Rev. de l'histoire des Religions Nov.-Dez. 1891. 
Crawford F. Marion, Zoroaster. Preuss. Jahrb. LXIX 4, 5, 6. 
Darmesteter J. Traduction du Zend Avesta avec cominentaire 

historique et pliilologique. Ier Vol. La liturgie (Yasna et Vispered 
CXIX, 500 S. 4». (Amiales du Musee Guimet Τ. XXT.) 20 Frs. 

Avec l'exposition du rituel ancien et du rituel moderne, d'a-
pres les documents recueillis par l'auteur a Bombay dans une mis-
sion en 1886/7. 
Drouin E. Le mot khoddd sur des monnaies de la Sog'diane. Journ. 

As. 1892. Mars-Avril, S. 345-8. 
Auf Münzen aus der Gegend von Merv und Bokhara, λνοΐιΐ 3. 

oder 4. Jahrh. nach Chr. Schrift aramäischen Ursprungs. Der auf 
allen wiederkehrende Königstitel ist khdad, d. i. das iranische khodäd, 
Titel der Souveräne in Transoxanien. Es ist das verlorene persische 
*khvadäta :-.- 'unabhängig, Herr', von dem Pehlevi khodd'i oder 
kliotäi und später persisches khudäi. 
Easton M. W. The Divinities of the Gathas. Journ. Am. Or. Society 

1891. S. 189—20G (Sonderdruck 1892). 
Full collection of passages and statistics for the study oiaaha-, 

vohu manah-, ahura mazdäh- in the Gathas. 
Horn P. und Steindorff G. Sassanidische Siegelsteine (Mitteilungen 

aus den orientalischen Sammlungen des königl. Mus. zu Berlin, 
Heft IV.) Berlin Spcmann 1891. Fol. 24 M. 

Horn P. Neupersisches KZ. XXXII (N. F. XII), S. 572—89. 
1. De r r -Vokal im N e u p e r s i s c h e n . Die neupers Dia-

lekte haben für idg. r gewöhnlich ar bezw. er: das Neupersische 
d. h. die neupers. Schriftsprache zusammen mit dem Pehlevi und 
dem Avestischen stelm in der Vertretung des r durch ur dem Alt-
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persischen und den netipersischen Dialekten gegenüber. — 2. Neu-
pe r s . dediyev. — 3. N e u p e r s . an, ä\ Oi ' jener' . — 4. Ncu ipe r s . 
äyenden ' anfül len ' ; efrüyten 'erheben'. — 5. N e u p e r s . bäz (Prä-
position). — 6. N e u p e r s . ( d i a l e k t i s c h ) biirnän 'schneiden'; htd, 
hol 'Asche'. — 7. N e u p e r s . estüden 's tehen'; peh l . evar 'sicher, 
gewiss'. — 8. Peh l . al (Endung von Substantiven). — 9. N e u p e r s . 
bor 'Fuchs (Pferd), rotbraun' . — 10. N e u p e r s . kidäh 'Mütze'. — 
11. N e u p e r s . jäme 'Gewand'. — 12. N e u p e r s . seterr.en, esterven, 
nuturven 'unfruchtbar ' . — 13. N e u p e r s . zindän 'Gefängnis' . — 
14. N e u p e r s . äluh 'Adler' . — 15. N e u p e r s . däre 'Gehalt, Salär'. 
— IG. N e u p e r s . rieft 'Naphta' . — 17. N e u p e r s . plh 'fett ' , ferbih, 
ferbeh ' f e t t ' usw. — 18. P e h l . γβ aus r.s? — 19. N e u p e r s . sifiulen 
'pfeifen, zwitschern'. — 20. N e u p e r s . jäh 'Würde, Stellung'; jäl, 
jä 'Ort ' , jälyäh. — 22. N e u p e r s . juxten 'suchen, verlangen' und 
jesten 'springen'. — 23. N e u p e r s . zäle 'Hagel, Reit" — 24. Zum 
W e c h s e l v o n st u n d xt. — 25. N e u p e r s . behaue 'Vorwand'. — 
26. N e u p e r s . derre 'Thal, Schlucht'. 

Horn P. Zu M. de Clercqs Katalog seiner Sammlung sassanidischer 
Gemmen. ZI)MG. XLV 429-31. 

Horn P. Zu den jüdisch-persischen Bibelübersetzungen. IF. II 
132-43. 

Jackson Α. V. W. An Avesta Grammar. Part I Phonology, Inflec-
tion, Word-Formation. With an Introduction on the Avesta. Stutt-
gart Ivohlhammer 1892. XLVI1I und 273 S. 8°. 3 M. 

Jackson Α. V. W. Article 'Avesta', in International Cyclopaedia, 
Vol. II S. 71-78. 

Treats of the origin, extent, character, and language of the 
Zoroastrian books. 
Imp. & As. Qu. Rev . 1892, Jan. Nr. 347, S. 33—02. Hafiz, anonym. 
L e i t n e r G. W. Races, Religions and Politics of the Pamir regions. 

Journal of East Ind. Assoc. 1892. Nr. 1, S. 4 ff. 
Müller F. Beiträge zur Kritik und Erklärung· d. Minöig' Chrat (aus 

Sitzungsb. k. Ak. d. W.) Wien F. Tempsky in Komm. 42 S. Lex. 
,8«. 1 M. 

Müller F. Die Pahlawi-Inschriften von Hädziäbäd. WZKM. VI 71—5. 
Haug· hat sie in dem von ihm mit dem Destur Hoshangji ver-

öffentlichten Pahlawi-Pazand-Glossary S. 407 richtig gelesen und 
grammatisch richtig erklärt. Seine Auffassung· der Inschriften 
(S. 64—5) ist aber ganz unannehmbar. Die Sprache der Inschriften 
bestätigt in beiden Fassungen, dass das Pahlawi eine echt iranische 
Sprache ist, ebenso wie das Neupersische und Afghanische. Sie g'eht 
aber in betreff des semitischen Mischmasches dem Bücher-Pahlawi 
noch voran. Text, Übersetzung, Anmerkungen. 
Müller F. Bemerkungen zum Pahlavi-Pazand Glossary von Ho-

shangji-Haug. WZKM. VI 76-86. 
Es enthält noch eine, Menge von Pahlawi-Worten, die teils auf 

ihre semitische Quelle noch nicht zurückgeführt worden sind, teils 
uns in korrumpierter Gestalt vorliegen. Die Versuche zur Enträtse-
lung· solcher Formen wird M. von Zeit zu Zeit fortsetzen, abar, 
apman, arbltä, ayelm, ayorl, ädas, äsyäv, basad, batiä, chabün, 
chlbä und chlpü, chölmcin, döbrä, yarajdarnan, yöbashyä, Jzbä, 
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jodän, kad, mashrunatan, nagllä, nasdaman, navikmam, nädan, 
papar, shöman, tag, tarnävaryä, vartä, zahzabä, blnä. 

Besprochen von F. J u s t i G. G. A. 1892. Nr. 12, S. 473—8. J. 
fühlt sich ignoriert und will sich sein Recht wahren. 
Nöldeke Th. Bemerkungen zu Geigers Übersetzung des Pehlewi-

Buches Jä tkär i Zarerän. ZDMG. XLV S. 136—45. 
P e s h o t a n Dastur Behramjee Sanjana, The Dinkard Vol. VI. Bom-

bay. published under the patronage of the Sir Jainshedji Jeejee-
bh'ai Translation Fund, 1891. 8°. 

Besprochen von E. W. Wes t , JRAS. 1892 Jan., S. 170 ff.: Din-
kard ein ausgedehntes Summarium der Information betreffs der 
Religion der Mazda-Verehrer, der legendarischen Geschichte und 
der heiligen Bücher, hauptsächlich aus Schriften kompiliert, die nicht 
mehr vorhanden, im Pehlewi, im 9. Jahrh. begonnen und mehr als 
Vä Jahrh. später revidiert und vollendet. Die Veröffentlichung· ent-
hält den ursprünglichen Pehlevi-Text, eine engl. Übersetzung, eine 
Pazand-Umschrift, eine Gujaräti-Übersetzung und ein Glossar einer 
Anzahl von Pehlewi-Worten. 

R o g e r s A. The Sindbäd Näinah; or book of Sindbäd. A persian 
poem. Imp. & As. Qu. Rev. II. Ser. I l l 5, S. 168—91. 

Sibree Ε. ϊππη 'water ' . Ac. 1892. Nr. 1052, S. 16. 
Im Anschluss an den f rüheren Artikel über αςνα : Wasser, 

χο-άατηο offenbar die griech. Form von iran. *hu-aspä (hu - : Skr. su). 
Spiege l F. Avesta und Shälmäme. ZDMG. XLV 187—203. 

Will die Punkte hervorheben, in denen sich die Auffassung· 
des Avesta von der des Shahname unterscheidet. 
v. S t a c k e l b e r g R. Iranica. ZDMG. XLV 620—8. 
Tolman H. C. A grammar of the old persian language. Boston 

Ginn 1891. 
Ο. F r a n k e . 

IV. Armenisch. 
Haupt-Kata log der armenischen Handschriften, hrsg. v. der Wie-

ner Mechitharisten-Kongregation. I. Bd. 1. Hft. u. II. Bd. 1. Hft. 
Gerold & Ko. Wien. gr. 4°. 3,50 M. 

Inhalt : I. Die armenischen Handschriften in Österreich. 1. Hft. 
Katalog der armen. Handschriften in der k. k. Hofbibliothek zu 
Wien v. J . D a s h i a n . (VI 1149 S.) 2.—. II. Die armenischen Hand-
schriften in Deutschland. 1. Hft. Katalog der armen. Handschrif-
ten der k. Hof- u. Staatsbibliothek zu München v. G. K a l e i n k i a r . 
(VII 37 S.) 1,50. 

Conybeare F. C. The Old Armenian Version of Plato's Laws. Am. 
Journ. Phil. XII 399-413. 

Assigns this old Armenian version approximately to the ele-
venth century and emphasizes its importance in correcting the 
text of the Laws. (Vgl. Anzeiger 1 171.) 
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Y. Griechisch. 
M e l a n g e s gr6co-romains tires du Bulletin de l'Academie impe-

riale des sciences de St. Petersbourg. Tome VI Liv. 1. gr. Lex. 
8°. III 198 S. Voss in Komm. 

Henry V. Precis de grammaire eomparee du Grec et du Latin. 
Quatrieme edition. Hachette Paris 1892. XXX u. 362 S. 8°. 

Müller H. C. Historische Grammatik der hellenischen Sprache. 2. 
Bd. Chrestomathie in chronolog. Reihenfolge, griech. Texte von 
Homer bis auf die Gegenwart, zum Teile mit Übersetzungen u. 
Anmerkungen. Leiden Brill 1892. gr. 8°. 171 S. 

J a n n a r i s A. N. Spoken Greek, Ancient and Modern. (Contempo-
rary Review No. 316 p. 564, April 1892.) A popular account of 
the development of modern Greek from the ancient language 
and of the external influences which have affected the forms and 
the vocabulary. 

I. K. Note sur la prononciation du grec. Extrait d'une lettre adres-
see ä l 'auteur du precedent art. par Ε. Β u r n o a f . Rev. de l'in-
struction publique en Belgique. 1892 Nr. 2. 

Regnaud P. Nouvelles observations sur le vocalisme en grec. Re-
vue de linguistique et de philologie eomparee. XXV 97—103. 

1) Origine des comparatifs en ai-repoc et des superl. en αι-τα-
toc. 2) ϊοχίαιρα. 3) Parallelisine des diphthongues ot et αι. 
Schmidt J. Assimilationen benachbarter einander nicht berühren-

der Vokale im Griechischen. KZ. XXXII 321—394. 
1. Assimilation von ε an folgende o-Laute. Unbetontes e ist 

schon urgriech. in grossem Umfange, doch unter bestimmten Be-
dingungen, einem folgenden ο, ου, uj zu ο assimiliert. Auch όδόντεε 
hierher: aus *έδόντε<:; Bartholomaes όδόντεα armen, atanrn beweist 
nichts dagegen. Die Ausnahmen erklären sich nieist als Analogie-
bildungen; in Τερώνη, έρυυτάω, έρωδιόο und έριυή sind es lautliche 
Gründe. [Vgl. F e n e l l § 12 Anz. II 90.] 

2. Wandel von (unbetontein) e vor (betontem) υ zu o. Bemer-
kenswert όρογυίοκ und Verwandtes, ε bleibt unverändert vor un-
betontein υ oder infolge analogischer Beeinflussung. 

3. Assimilation von unbetontem ε an folgendes α — nicht 
gemeingriech., sondern jüngern Datums ('nach Festsetzung der 
Schriftsprache') (361 ff. Anlaut von ψάμαθοο — άμαθοε erörtert). 

4. Assimilation von α an folgendes ε, so ζ. Β. έτέρα aus ur-
griech. άτίρα und darnach auch £τεροο 

5. Assimilation von α an folgendes ο ζ. Β. arkad. έκοτόν u. 
dgl., όμόο, oiujvdc u. a.). 

6. Wandel von α vor υ und so zu o, besonders in Fällen wie 
ορνυμι, ετόρνυμι, θόρνυμι usw. (385 ff. gegen lange sonantische Li-
quiden). 

7. Assimilation von ο an folgendes α, nur im (unbetonten) 
Anlaut: ζ. B. άίτακύί. 

8. Assimilation eines Vokals an den der vorhergehenden 
Silbe (selten). 

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 4:43 PM



106 Bibliographie. 

Solmsen F. Der Übergang· von ε in ι vor Vokalen in den griechi-
schen Mundarten. KZ. XXXII 514 -553. 

Die dorischen Dialekte hatten ι statt e schon vor der Aus-
wanderung derDorier aus dem Peloponnes: der Wandel unterbleibt 
nur, wenn das e vom folgenden Vokal ursprünglich durch f ge-
trennt war. Im Böot. und im südlichen Teil des Nordthessal. ist 
die Verschiebung des ε gegen ι hin erst nach Schwund des inter-
vokal. erfolgt. Das Kvprische erlaubt keine ganz sichern Schlüsse, 
ob wirklich ι oder nur Annäherung an ι eintrat. Das Iesbisch-
äolische zeigt den Wandel überhaupt nicht. 
W a c k e r n a g e l J. Griech. πύϊρ. IF. II 149—151. 
Fick Die Laute der griechischen Sprache II. u-Laute entstanden 

aus (/-Lauten. BB. XVIII 132-144. 
Sammlung von Belegen für den Wandel von q, gh (qh) in π 

bezw. φ im Griechischen, geordnet nach dem darauf folgenden 
Laute (α, ο, υ; ρ, λ; ε, η, ι). 
W h a r t o n C. R. Greek ΣΥ- from ΤΥ-. Class. Eev. VI (1892) 259 f. 

"Some sub-dialect of Aeolic or Ionic must have made every 
τ » into cu- and from this sub-dialect άήευλοε άλοεύδνη . mcupec pas-
sed into Homeric Greek, δαεύε, εύ, cOkov, cOpijE, -cuvo- into Homeric 
and then into Ionic-Attic and ευρβηνεύς, εΰρω, ευχνόε into Attic. 
Every literary language is a mosaic". 
Darbishire Notes on the spiritus asper (Addenda). Transactions of 

the Cambridge Philological Society III 119—125. 
Schmidt J . Die griechischen Ortsadverbia auf -υι, -uic und der In-

terrogativstamm ku. KZ. XXXII 394—415. 
Kret. öirui, syrakus. irOc, rhod. öttuc gehen auf einen Tnterro-

gativstamm ku zurück, dessen Vertreter wir im Ind., Ital. usw. 
finden. Alle übrigen griechischen Lokaladverbia auf -ui, -uic, -0c 
sind jenen Formen nachgebildet. 
Duquesnoy L'aug-ment aux aoristes du verbe δγνυμι. Coinpte 

rendu du congres scientifique international des catholiques, tenu 
ä Paris 1 — 6. Avr. VI. Sec t . Philologie. Paris Picard 1891. 
S. 88-108. 

Prüf t Hippokrates, Lysias, Piaton im einzelnen und kommt 
zum Ergebnis, dass in der Blütezeit der griech. Litt, die Schrift-
steller niemals daran gcdacht haben, das Augment anders als in 
den Aoristindikativen έ'α£α und έάγην zu gebrauchen, gleichviel ob 
es sich um Simplex oder Komposituin handelt. Erst nach Alexan-
der haben unter dem Einfluss des Perfekts κατέαγα das Volk und 
einige Schriftsteller, wie Apollonios von lihodus angefangen zuerst 
in allen Modi von κατεάγην, dann auch in denen von κατέαΗα das 
Augment anzuwenden. Doch berechtigt die Sprache von Thomas 
Magister, einem Schriftsteller und Lexikographen des 14. Jahrhun-
derts, zu der Annahme, dass die ursprüngliche Flexionsweise sich, 
wenn auch vereinzelt, bis in die späteste Zeit erhalten hat. 
Stolz F. Zum Konjunktiv des griechischen sig'matischen Aoristes. 

IF. II 153—156. 
Uckermann W. Über den Artikel bei Eigennamen in den Komö-

dien des Aristophanes. Berlin Gärtner. 23 S. 4°. 1 M. 
Strachan J . Koseformen in der Anrede. KZ. XXXII 596. 
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κάνθιυν für κανθήλιε bei Aristophanes Wespen 201 u. Frieden 
82. κάνθιυν für κάνθαρε. 

Dyroff A. Gesehichtc cles Pronomen reflexivum I. Von Homer bis 
zur att. Prosa ( = Beiträge zur hist. Syntax der griech. Sprache, 
hrsg. von M. S c h a n z III 3, Abteilung 1). Würzburg Stuber. 
8°. 4 M. 

Mayer Verstärkung·, Umsehreibung und Entwertung der Kompa-
rationsgrade in der älteren Gräzität. Progr. Landau. 817. 

Lutz L. Die Kasusadverbien bei den attischen Rednern. Würz-
burger Gymn.-Progr 1891. 40 S. 

Rez. von Fi·; Stolz. Berl. phil. Wschr. 1892 Sp. 43 f. 
H a s s e E. Über den Dual bei den attischen Dramatikern. Progr. 

von Bartenstein. 
Hultsch F, Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag 

zur Syntax der gemeingriech. Sprache. 2. Abh. Leipzig· Hirzel. 
Lex. 8°. 121 S. 4 M. 

Bönard L. Essai sur la signification et l'emploi des formes verbales 
en grec, d'apres le texte d'Herodote. Paris Hachette, in-8°, 291 p. 
δ fres. 

Bayfle id M. A. Conditional Sentences in Greek and Latin: In-
definite sentences in Greek IT. CR. λτΙ 90. Defence of a classifi-
cation propounded by B. in CR. Ιλ^ 200 ff. 

Clapp Ε. Β. Conditional Sentences in the Greek Tragedians. Am. 
Philolog. Association's Transactions XXII 81—92. Boston 1891. 

Statistics and percentages to show the relative proportion 
of frequency in the occurrence of the conditional in Aeschylus, 
Sophocles, Euripides. 
Earle M. L. The Subjunctive of Purpose in Relative clauses in 

Greek. CR, VI 93. Ε. g. Xen. Anab. II. 4. 20 λελυμένηε της γεφύροκ 
ούχ ΪΕουαν έκεΐνοι οποί φύγωαν. 

Grosse Η. Beiträge zur Syntax des griechischen Mediums und 
Passivums IIT. Gymn.-Progr. Dramburg 1891. 

1) Die reflexive Bedeutung des Med. nicht die ursprüngliche. 
2) Passive Ausdrucksweise bei Homer verhältnismässig selten. 
W h e e l e r J. R. The participial construction with τύγχαναν and κο-

peTv. Harvard Studies II 143—58. 
Statistische Bearbeitung der Tragiker, Redner, Historiker. 

Heikel J. A. Über die Entstehung der Konstruktionen bei πριν. 
Skand. Archiv. I S. 274—298. 

Der Verfasser stellt follgende Regel auf: "Nach einem nega-
tiven Hauptgedanken, welcher der Zukunft oder Gegenwart ange-
hört, hat sich das Adverbium πριν einem Imperativischen Infinitiv 
angeschlossen und ist dadurch allmählich in die Bedeutung einer 
Konjunktion übergegangen". Dann folg'en zahlreiche Belegstellen 
aus dem homerischen Sprachgebrauch. 
W a g n e r Gebrauch des Imperativischen Infinitivs im Griechischen. 
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Gymn.-Progr. Schwerin 1891. Rez. von Stolz Berl. phil. Wschr. 
1891 S. 1368—1370. 

Sprotte Die Syntax des Infinitivs bei Sophokles. II. Progr. Glatz. 

Schulze G. Quaestiones epicae. Gütersloh Bertelsmann 1892. VIII 
u. 576 S. gr. 8°. 12 M. 

I n h a l t : Liber I. Prohoemium. — I. De syllabarum quantitate 
analogice mutata. — II. De αι, οι, ei pro ο, ο, € scriptis. — III. De 
syllabarum productionibus quae digamma inter vocales positi öpe 
effeetae creduntur. — IV. De digammo et mediis vocabulis post 
consonas colloeato. — Liber II. De p r o d u c t i o n e m e t r i c a . — I. 
De vocabulis quae ob brevium syllabarum continuo sese excipien-
tium numerum nisi mensura mutata versus epicus non admittic. — 
II. De antispastieis versui heroico productione accommodatis. — III. 
De syllabis natura brevibus quae longis utrimque cinguntur nu-
mero dactylico aptatis. — de praesentibus in ύυυ ίω. — de praesen-
tibus in duu άω όυυ. — Liber III. De v e r s u he ro i co . — I. Στίχοι 
άκέφαλοι. — II. Στίχοι λα γαρ ο ί. — III. Στίχοι μείουροι. — IV. Epilo-
gue, Epimetra, Indices. 
v a n L e e u w e n J. Digamma homericum. Mnemosyne NF. XX 40 f. 
Goebel Homerische Blätter. Lexilogische, kritische u. exegetische 

Beiträge zu Homer. Progr. Fulda. 
I. άβρότη, άμφιβρότη, άβροτάΣειν. 2. έπιεικτόο, dacxexoc. 3. έν 

νηυεί πίτττειν. 4. μενοινάιυ und sog. epische Zerdehnung. 5. άπατάω, 
άπατηλόο. 6. Χ 178. 7. Θ 535. 8. Ρ 89. 9. Ρ 154 f. 10. κ 438 if. 
11. κ 494. 
Steinmann Homerische Studien. Listy filologicke 1892 (XVI) S. 17—51. 

II. έφην, έφάμην. ηΰ&α u. Komposita. ή. 
Mayer Η. Bemerkungen zu Steinmanns Homerischen Studien. Listy 

filologicke XVII 51—54. 
Hentze Die Parataxis bei Homer. III. Progr. Göttingen. 
Mehliss Über die Bedeutung von xaXoc bei Homer. Progr. Eis-

leben. 
Grundbedeutung "heil, d. h. in normalem Zustande, so wie 

es sein muss". 
Seymour Th. D. On the Homeric Caesura and the Close of the 

Verse as related to the Expression of thought. Harvard Studies 
III (1892). Boston Ginn & Comp. 

Alton J . Über die Negation des Infinitivs bei Homer. Rez. von 
Rzach. Zschr. f. österr. Gymn. 43 (1892) S. 177. 

W a c k e r n a g e l J. Griech. κτεριοϋα. IF. II 151—154. 

Zuretti Lui dialetti letterari greci. Torino 1891. 1,50 L. 
Rez. von Warr The Class. Rev. VI 179. — Berard Rev. de 

philol. XVI (1892) 80. — Meisterhans N. phil. R. 1892 S. 170 f. 
Cognat R., Revue des publications epigraphiques relatives Λ l'an-

tiquite classique. Revue archeologique XIX 160—168, 292—312. 
Gollitz H. Sammlung der griechischen Dialektinschriften II. 3. Heft: 
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Die delphischen Inschriften 1. Teil. Bearbeitet von J. Β a u n ack . 
Güttingen 1892, Yandenhoeck und Ruprecht. 

Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti 
Euxini Graecae et Latinae. Vol. II. Petersburg 1890, Akad. d. 
Wiss. LVI u. 351 S. 4°. 30 M. 

Rez. von Larfeld Berl. phil. Wschr. 1892 S. 81—83. 
Meister R. Zu griechischen Inschriften. IF. Anzeiger I 200—204. 

Zu den beiden Fröhnerschen Inschriften und einer Äolischen 
in der Rev. des Et. gr. IV 268 if. 
Meister R. Bustrophedon-Inschrift einer bronzenen Stufenbasis. 

Hermes XXVI 321. 
Meister Der dpicruuv in Argos. Berl. phil. Wschr. 1892, Sp. 258 f. 

In der von Fröhner in der Rev. arched, veröffentlichten 
Bronzeinschrift aus Argos ist dpicrwv (bez. Akk.) nicht Eigenname, 
sondern Name eines Vorsteheramtes. 
Blinkenberg Chr. Fra Epidaurus. Bemairkninger til de udgivne 

indskrifter. Nordisk Tidsskrift for Filologi. X (1892) S. 257—277. 
Bemerkungen zu den herausgegebenen epidatirischen In-

schriften. 
Wilhelm A. Inschriften aus Messene. Mitteil, des arch. Inst. XVI 

34δ—355. 
Im Dialekt. 

Köppner Der Dialekt Megaras und der megarisehen Kolonien. 
Fleckeisens Jahrb. Suppl. - Bd. (Sonderdruck Leipzig Teubner 
1892. 35 S. 8°. 1 M.) 

Rez. von G. Mever Lit. Centralbl. 1892, Sp. 116(5 f. R, Meister 
Berl. philol. Wschr. 1892, Sp. 967. 
Σκίας Δ. Φ. περί xrjc Κρητικής διαλέκτου. Athen, Σακελλάριος 1891. 

168 S. gr. 8°. 
Eine Zusammenstellung der Eigentümlichkeiten des kretischen 

Dialekts, meist auf deutsehen Bearbeitungen des Stoffes fussend. 
Seinen Vorgängern gegenüber sucht der Verfasser in anerkennens-
werter Weise Selbständigkeit des Urteils zu bewahren; was er zur 
Erklärung von sich aus hinzubringt, ist nicht erheblich. Vollstän-
digkeit in der Darbietung des Materials ist wohl kaum erstrebt, 
sicher nicht erreicht worden. (R. Meister.) 
Meister R. Archaische rhodische Grabinschriften. Mitteil, des arch. 

Inst, in Athen XVI 356 f. 
Zur Lesung der Mitt. XVI 107 ff. veröffentlichten Inschriften. 

Im Namen "Υ-φυλος steckt die Präposition ϋ(-έπί). 
Κοντολέυυν ΈπιγραφαΙ τήο νήεου Κώ. Mitteil. XVI 406 ff. 

3 Inschriften, worunter eine interessante Dialektinschrift von 
33 Zeilen. 
Reinach Th. Inscription de l'ile de Cos. Revue des et. grecques 

IV 357 ff. 
Grössere Inschrift im Dialekt. 

Legrand Inscriptions d'Astypalee. Bull, de corr. hell. XV 029 ff. 
Darunter No. 1. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 17. mit dialektischen 

Formen. 
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Meister R. Zwei Inschriften aus dem äoli,sehen Neandreia. Berl. 
phil. Wschr. 1892, Sp. 514-516. 

Zwei archaische Inschriften (nach Koldewey); bemerkenswert 
ist die Krasis κήμέ und δκαι 'wohin, w o ' : κ lautg'esetzliche Vertre-
tung des q vor a. 
Munro and Tubbs Excavations in Cyprus. The Journal of' Helle-

nic Studies X I I 59 ff. 298 ff. 
Enthält ein paar kyprische Inschriften in enchorischem Al-

phabet. 
Babelon Timai'ros, Roi de Paphos. Revue des et. gr. V 53—60. 

Im Anschluss an eine kyprische Münze wird ein Königsnanie 
T i m a i ' r o s auch in den Inschriften bei Deecke (Collitz) No. 33. 40 
gelesen. 

Bürchner L. Addenda lexicis linguae graecae. Commentationes 
AVoelfflinianae. Leipzig 1891 S. 351—362. 

Darbishire Contributions to greek lexicography. I. έπιδέίιος έπι-
δέΗια; ένδέΗκκ, ένδέ£ία. Transactions of the Cambridge Philol. So-
ciety I I I 154—175. 

Polaschek Beiträge zur Erkenntnis der Partikeln άν und κεν 
(Schluss). Progr. Czernowitz. 

Rez. von Stolz Zschr. f. österr. Gvmn. 42 S. 559 f. Sitzler 
Wschr. f. klass. Phil. 1892 Sp 71 f. 
Zimmermann Etymologische Versuche. 4. γέντο. Wschr. f. klass. 

Phil. 1892 Sp. 1158 ff. 
Aor. ingressivus zu yem 'drücken, gedrückt sein' (asl. zeti, 

γέμαι, γόμος lat. (jemere). 

Strachan J. The Etymology of έλειν. CR. V I 257—58. 
Separates £λωρ from έλεΐν and connects it (following L. Meyer) 

with Lat. vellere. έλεϊν :_.: Irish sellaim, tellaim (— to-sellaim 'take 
away, steal*) ·--·: Teutonic saljan, Eng. sell (as Osthoff PBrB. XIII457). 
Sibree ΐππη -.•: water. Academy No. 1052. (Anz. I I 104.) 
Sibree Ε. "Ιππα (— του παν-röc Ψυχή) Proclus on the Timaeus of 

Plato I I 124. Class. Rev. VI. 
S. explains as = ^ικ-α Skt. Vigvä in the Puranas the mo-

ther of the Vi<;vadevas 'all the gods', 'ιππομένηε = Vigvdmanäs. 

Mayhew Greek ΐππη latin aqua. Academy No. 1053, S. 74. 
Darbishire καταοβώεαι. The Class. Rev. VI 277. 

Zu Brugmann IF. I 591; κατοκβΰκαι statt Karacßicai nach Ana-
logue von CTOpicai : crpüicat. 
Muchau Zur Etymologie griechischer Städtenamen. Progr. Bran-

denburg (Gymn.). 
"Zahlreiche Namensformen können wir als Nebenformen des 

uralten Wortes *$ractum - - das Eingehegte ansehen", ζ. B. Sulmo, 
'Poöoc, Ζάκυνθος Πέργαμος Tricasses. 

Paris P. Bulletin archeologique de la religion grecque. Rev. de 
l'hist. des religions X X V 1. 
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Müller Η. D. Historisch-mythologische Untersuchungen. I. Pelas-
ger und Hellenen. II. Die Sage vom trojanischen Kriege und 
die Homerische Dichtung. Göttingen IV u. 134 S. 8°. 3 M. 

W e n t z e l G. Mythographische Miszellen. 1. TToceibiiivoc γοναί. Phi-
lologus NF. IV 3. 

Harrison Jane E. Mythologische Studien. Journal of Hellenic stu-
dies. Oktober XII (1891) S. 350-55. 

I. Die drei Töchter des Kekrops. 
L e w y H. Mythologische Beiträge. Fleckeisens Jahrbücher CXLV 

S. 177-191. 
Eine Reihe meist mythologischer Nainen werden als semitisch 

gedeutet, nämlich: 1. Etymon. 2. Scheria. 3. Kimmerier. 4. Seire-
nen. 5. Eileithyia. 6. Artemis El-pis. 7. Ogygia. 8. Olen. 9. Amal-
theia. 10. Skylla und Charybdis. 11. Acheron. 12. Bellerophon. 
13. Baedir (CJLat. VIII 5279). 14. Έλιοϋν. Mygdalion. άμυγδάλη. 
15. Sarpedon. 16. Minos und Rhadamantgs. 17. Atymnos und 
Miletos. 18. Adrasteia. 19. Endymion. 20. Kronos. 21. Orion. 22. 
Kiobc. 23. l'riajtos. 24. Leto. 
Mommeen A. Jahresbericht über die griechischen Sakralaltertümer: 

Argolis. Bursians Jahresber. LXXIII (1892) 1 ff. 
Dieter ich Abraxas. Studien zur Religionsgeschichtc des späteren 

Altertums. Leipzig Teubner 1891. 4,40 M. 
Rez. von Drechsler Wschr. f. klass. Phil. 1892 No. 25. 26. L e w 

Berl. phil. Wschr. 1892 S. 593 ff. 
Blümner H. Die klass. Mythologie in der Metapher. Grenzboten 

LI Nr. 18. 
Dinge lde in 0. Der Reim bei den Griechen und Römern. Ein Bei-

trag- zur Geschichte d. Reims. IV u. 131 S. gr. 8°. 

Carter Errors of Greek texts due to change of alphabet. Classic. 
Rev. 1892 Nr. 3. 

Hatz idaki s G. N. Einleitung in die neugriechische Grammatik (-•-.· 
Band V der Bibl. idg·. Grammatiken). Leipzig· Breitkopf u. Härtel 
1892. 10 Μ. 

Thumb A. Die neugriechische Sprache. Freiburg Mohr 1892. 1 Μ. 
Gardner Μ. A Short and easy Modern Greek Grammar. Cr. 8vo. 

4/6 cloth. 
Mitsotakis Praktische Grammatik der neugriech. Schrift- und Um-

gangssprache. Berlin Spemann. 12 M. 
Thumb Α. Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde. I. Der Dia-

lekt von Amorgos. IF. II 65—125. 
A. T h u m b . 

Tl. Albanesisch. 
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ΎΙΙ. Italisch und Romanisch. 
Λ. Altitalische Sprachen. 

Thurneysen R. Italisches. KZ. XXXII 554—572. 
1, Der Plural der Neutra· im Unibrischen: Nora, und Akk. 

haben eine Angleichung an die geschlechtigen Nomina vollzogen, 
Nominative sind tuderor totcor uasor usw., Akkusative kastruvuf 
krematruf uerof-e, das Mask, hatte nur -ur und -uf (ueiro daher 
nicht = 1. uiros). Die Angleichung· ging wohl vom Akk. Plur. aus. Vgl. 
auch purom-e Akk. zupir . 2. Umbrisch dei di : nicht 'divom, dive', 
sondern 'Jovem, Juppiter', der Akk. Dl(m) — 1. diem, vgl. den 
Nom. 1. Dies(piter·); der römische Dls pater war vermutlich von 
anderen italischen Stämmen bezogen. 3. Umbrisch vuvgistitisteteies: 
es ist zu trennen Vuvgis Titis Teteies, Gen. oder Nom. eines lat. 
Lucius Tetteius Titi f . (v- aus l- wie in vutu - lavito)·, unklar 
bleibt svesu. 4. Ursprüngliches dr im Lateinischen: Wharton nimmt 
mit Recht Übergang in tr an; sicher sind wohl taetro-: taedet, atröx: 
odium, nutri- : ahd. niozan lit. nauda, utri- : griech. υδρία, Intra : 
griech. ϋδρα (l- nach lutum), dazu vielleicht tru-cldö : air. dru-(v)id-
usw., trepidus : ai. drpyati; uterus: griech. ööepoc ai. uddram dui'ch 
Einwirkung von uter 'Schlauch'; in quadra (wozu triquetrus) und 
mittelbar in quadru- mag das d von einem einst vorhandenen 
*quado-s *quadä (: g'erm. hvat-) herrühren. 5. Lat. jejünus : für 
*ejünus — ai. ädyüna- (idg·. *edi-ünos 'speiseleer'), vg-1. pejor, cäja 
aus *caidja, aemulus aus *ad-jemolos *ajjemolos. 6. Lat. cedö : 
aus *kezdö zu air. cet 'Einwilligung' aus *kezdo- (vgl. t " zd in 
net, tris-gataim, maite usw.); in accers(i)o : arcesso Vermischung· 
einer W. kerd- mit kezd-. cadö ist von cedö ganz zu trennen. 
v. Planta R. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Band I. 

Lautlehre. Strassburg Trübner. 600 S. 15 M. 
Buck C. D. Der Vokalismus der oskischen Sprache. Leipzig Köh-

lers Antiquarium 1892. XI u. 219 S. 7,50 M. 
Skutsch F. Forschiingen zur lateinischen Grammatik und Metrik. 

Band I. Plautinisches und Romanisches. Studien zur Plautini-
Hchen Prosodie. Leipzig Teubner 1892. VIII u. 186 S. 4,40 M. 

Fröhlich De locis quibusdam grammaticae latinae controversis. II. 
Progr. Hagenau 1891. 

Sjjöstrand N. Loci nonnulli grammaticae latinae examinati. Editio 
altera auctior emendatior. Lund Möller. 8°. 0,75 M. 

Lejay P. Notes latines. Rev. de Phil. 1892 (Januar). 
Oberdick Studien zur lat. Orthographie III. Progr. Breslau St. 

Mathias-Gymnasium. 
Über Wörter mit ρ und b in Bezug auf clen Gebrauch in 

der Schule. 
Rajna P. La pronunzia dell' ο e dell' e latino. Verona Tedeschi. 

14 S. 
Conway R. S. On the change of d to I in Italic. IF. II 157—67. 
Speyer J. S. Observationes et emendationes. Groningae Wolters. 

1891. 79 S. 
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Darin S. 1—13: do gominis formis vcrbi quod est edo edi, 
S. 69—70: genitivus graecus in -us. 
Funck A. Die lateinischen Adverbia auf -im, ihre Bildung und ihre 

Geschichte. Arch. f. lat. Lex. VIII 77—114. 
Zwei Klassen: 1. einige lokale Adverbia pronominalen Stam-

mes wie illim. 2. Eine grosse Zahl von Adverbien auf -tim -aim. 
Nur letztere werden behandelt. Es sind Akkusative von Stämmen 
auf -ti- (-si-). Übersicht über das Vorkommen von Substantiven 
auf -tio (-sio) neben solchen Adverbien. Die nominalen Ableitung 
gen wie tributim paulatim sind durch Analogie nach verbalen ent-
standen (articulat.im konnte auf articulare oder auf articulus be-
zogen werden usw.). Viele Berührungen mit den Adverbien auf 
-te, doch besteht der Unterschied, dass von -tim in älterer Zeit 
keine Steigerungsformen gebildet werden, was sich vielleicht aus 
dem substantivischen Ursprung· erklärt. Die Adverbia auf -tim 
(-aim.) waren namentlich beliebt bei den älteren Autoren und ihren 
Nachahmern, aber auch die klassische Zeit gebrauchte sie gern 
und noch im Spätlatein behielt die Bildung ihre Triebkraft. 

Wölfl l in E. Zur Adverbialbildung im Lateinischen. Arch. f. lat. 
Lex. VIII 143-145. 

Die Adverbia sind ein junger Bestandteil der lat. Sprache; 
in vielen Fällen blieb man beim Adjektiv, rursus prorsus usw. 
sind erstarrte Maskulina. Die Umschreibung der Adverbia ge-
schieht meistens durch den Plur., ζ. T. auch durch den Sing., von 
modus, in der Sprache der Komiker auch durch exemplum. In 
diesem Zusammenhange fällt auch die Verwendung von iter (celer-
iter longiter usw., s. OsthofF Arch. IV 455 If.) weniger auf. 
Lindsay W. M. Diminutives in -cuius in Plautus. CR. VI 87 ff. 

-cuius — (1) idg. -tlo-, (2) -co-lo-. Probable that (2) Avas ever 
used by Plautus in the contracted form -clo-, For (1) no rule can 
be established but -culu- forms more frequent at the end of a line 
or hemistich than elsewhere. 
Engelhardt Μ. Die Stammzeiten der lateinischen Konjugation wis-

senschaftlich und pädagogisch g'eordnet. Berlin Weidmann. 1,20 M. 
Dunn G. Origin of the Latin Gerund and Gerundive. Classical 

Review VI. 1—3. 
An attack on R. S. Conway's theory in CR. V 296 ff. and re-

futation of his examples in detail. I). derives gerund from an old 
infinitive form in -yen -f adjectival termination -dus as in palli-
dus, torpi-dus, üdus ----- *ug-dus (όγ-pöc), surdus, sordes . — schwarz, 
"reg-uen-dus will mean having the property of beiny rided, as 
pallidus is having the property of beiny pale", regitndus is from 
weak form of stem -uen - - -un "implying· an archaic accentuation 
reyundus or reyundus. capiendus --— capi-vendus cf. fuirnus -- fu-
vimus. CR. VI 150 ff. Replv bv Conwav who rejects D's explana-
tion. CR. VI 264. Rejoinder by Dunn. " 
Conway The origin of the Latin gerund. Class. Rev. 1892 (April). 
Brinker Κ. Die lateinische Kasussyntax auf Grundlage von Caesar 

und Ncpos. Fleckeisens Jahrb. CXLIV 491-502, 513-527, 586-606. 
Zieler G. Beiträge zur Geschichte des lateinischen Ablativs. (Leip-

ziger Inauguraldissertation). Bonn, Druckerei von C. Georgi 1892. 
88 S. 8°. 
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E i n l e i t u n g : Zur Geschichte der Lehre vom Abi. I. Kap. 
A. Die Formen des Sing. § 1 Ablativ. § 2 Lokativ. § 3 Instru-
mentalis. B. Plural. — II. Kap. Die Ursachen der Kasusreduktion 
und der Verlauf des Synkretismus. 
Landgraf G. Der Dativus commodi und der Dativus finalis mit 

ihren Abarten. Arch. f. lat. Lex. VIII 39—76. 
Eine Probe der von Teubner angekündigten historischen 

Grammatik (vgl. Arch. VII 605). 
Schunck E. Bemerkungen über die Pronomina indefinita : si quis 

— si quisquam (ullus) — si aliquis. Progr. Sigmaringen 1891. 
Becher F. Zum Gebrauch von item. Ztschr. f. d. Gvmn.-Wesen 

XL VI 267. 
Poppler F. esse mit einem prädikativen Adverbium bei Sallust und 

Caesar. Progr. Bielitz. 
Schmalz J. H. Der Inf. Fut. Pass, auf -uiri auch bei Cicero. Fleck-

eisens Jahrb. 145, 79 f. 
redditu iri. 

Lewicki P. De natura infinitivi atque usu apud Horatium praeci-
pue lyrico. Progr. Lemberg (2ö S.). 

Seiler J. De particulis copulativis quaestiones grainmaticae et me-
tricae. Diss. Halle 1891. 

Wetze l Μ. Das Recht in dem Streite zwischen Haie und Em. Hoff-
mann über die Tempora und Modi in lat. Temporalsätzen. Gym-
nasium X 1. 2. (s. Anzeiger I 178). 

Netuäil J. Über die Bedingungssätze. Fleckeisens Jahrb. CXLI1I 
851—855. 

Unterscheidet vier Formen: 1. die indikativische, 2. die po-
tentiale, 3. die irreale, 4. die fiktive. 
Sonnenschein u. Seaton Bayfield on conditional sentences. Class. 

Rev. 1892. Mai. 
Hale W. G. The Tenses in the Subjunctive 'Comparative' Clause 

in Latin after tamquam, tamquam si, velut ac si. Am. Philolog. 
Association's Transactions XXII. Boston 1891. 

Hale W. G. The Mode in the Phrases quod sciam etc. Am. Phi-
lolog. Associations Transactions XXII 105—108. Boston 1891. 

Gives reasons for believing that the subjunctive idiom in 
quod sciam 'came in through the frequent use of the phrase after 
negative antecedents' and that like certain other similar subjunc-
tives it is of consecutive origin. 
Keller O. Le subjonctif imparfait et plusqueparfait avec quom 

dans les propositions narratives. Rev. de philol. 1892 (Januar). 
Waiden J. W. H. nedum. Harvard Studies II 103—27. 

Historische Entwicklung der Konstruktion von nedum. 
Grunough J. B. Some uses of neque(am) in Latin. Harvard Stu-

dies II 229—41. 
Statistik des plautinischen Sprachgebrauchs. 

Polle F. Sprachliche Misgriffe alter Schriftsteller. Philologus L 759. 
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Rasi P. Dell' omeoteleuto latino. Padova Randi. 80 S. 
L a h m e y e r L. Studien zur lateinischen Grammatik I. Prog'r. Gör-

litz 14 S. 
Über Allitteration bei Cicero. 

Vliet J. v. d. Insolens coniunctionis et in sententia locus. Mne-
mosyne XIX 394-396. 

Egl i J . Die Hyperbel in den Komödien des Plautus und in Ciceros 
Briefen ad Atticum. Progr. Zug 1892. 38 S. 

W e y m a n C. Zu den Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redens-
arten der Römer. Arch. f. lat. Lex. VIII 22—38. 

Nachträge zu dem Buche von A. Otto. 
Wölff l in E. Zur Epiploce. Arch. f. lat. Lex. VIII 141 f. 

Über die verschiedenen Arten dieser Figur. 
Wölff l in E. Elegantia Caesaris. Arch. f. lat. Lex. VIII 142. 

Elegantia zu verstehen von der Auswahl des Urbanen unter 
Ausschluss der gegen die Analogie gebildeten Formen. 
H e r t z M. De thesauro latinitatis condendo. Lektionskatalog· Bres-

lau 1892. 
Vgl. dazu Arch. f. lat. Lex. VIII 158 f., Meusel Berl. phil. 

Wochenschr. XII 354 ff., Ziemer Wochenschr. f. klass. Phil. IX 755 ff. 
Faccio lat i et Porcell ini Lexicon totius latinitatis, nunc curante 

F. Corradini. Tom. IV fasc. 3 (p. 161—240). Patavii 1891. 
Wölff l in E. accendium — accept its. Mit Erläuterungen. 

Bearbeitung des Zettelmaterials. 
Nett leship H. Ergänzende Bemerkungen zur lat. Lexikographie. 

Journ. of Philol. XX 175—80. 
actus, adolere, ambiguosus, civitas, conditio, canduro, duc-

tus, effero, experientia, genius, immoror, importunitas, longinquus, 
manifestare, mediastrinus, mirari, nectere moras, nedum, nemus, 
nenia, soricina, oblaqueare, per = άνά, praecipio, quaesitor, subi-
cis, Titania astra. 
W e y m a n C. Addenda lexicis latinis in: Abhandlungen aus d. Ge-

biete der klass. Altertumswissenschaft W. v. Christ . . . gewidmet. 
München Beck 1891. 

Brandt S. conlidere. splenis. Arch. f. lat. Lex. VIII 130 f. 
conlidere auch intransitiv, splenis N o m i n a t i v = spien. 

Bürchner L. mafortium. Arch f. lat. Lex. VIII 114. 
Vgl. Arch. VI 566. 

Hauer J . P. annomino und supernomino. Arch. f. lat. Lex. VIII 
137—139. 

Κ übler B. pusicus. Arch. f. lat. Lex. VIII 136 f. 
Lindenbauer P. B. itoria. Arch. f. lat. Lex. VIII 139 f. Vgl. auch 

Revue benedictine IX 173—77. 
Petschenig· M. colligere tollere. Arch. f. lat. Lex. VIII 140. 
Schulze W. manuclus. ' Arch. f. lat. Lex. VIII 133. 

commanuculus mehrfach belegt. Die griechische Transskrip-
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tion in Fällen wie Κορνοφικία — Cornuficia (C'omificia) verlangt eine 
Modifikation der Annahme eines tf-Lautes. 
Sonny A. Zu triumphus. Arch. f. lat. Lex. VIII 132. 

Für Stowassers Erklärung, aus gr. τρίομφοο. 
Weyman C. mediastinus. abstare. continari. Arch. f. lat. Lex. VIII 

38. 129. 
Wölfflin E. Tertullus. lupana. Arch. f. lat. Lex. VIII 76. 145. 
Thomas F. W. and Darbishire H. D. Further discussion of the 

negative ne. (CR. VI 194) Reply by Τ. to D. CR. V 485 see Bib-
liographie I p. 160) and rejoinder by D. 

Allen F. D. Gajus or Ga'ius. Harvard Studies of Classical Philo-
logy II 71—«7. 

Ursprünglich Gäuius; um 190 v. Chr. Übergang in Gaius, 
während die alte Form in den Provinzen noch länger herrschte. 
Die Dreisilbigkeit hielt sich in gebildeter Aussprache bis gegen 200 
n. Chr. 
Wharton Ε. R. Lat. in. Academy 1032. 

In lat. in stecken verschiedene Wörter: 1. idg. en :· . gr. έν. 
2. idg. Ii = gr. άνά = hd. an. 
Wharton Ε. R. The Derivation of Latin Norma. Classical Review 

VI 117. 
Supports derivation given in Etyma Latina that it was so na-

med from the letter L for "(1) the L of certain Italian alphabets 
had like our L a right angle; (2) in some Italian alphabets L was 
the ninth letter and would therefore according to ancient tisage be 
called ηόηα\ (3) nönima, the derivature of nona 'would naturally 
become norma" (by Havets' law Mem. Soc. Ling. VI 31, 2 *nonma 
> norma — * can-men > car-men = *gen-men > ger-men). 
Darbishire Abnormal derivations. Class. Rev. VI 147—50. 

Gegen Wharton·. 1) I Avar nie der 9. Buchstabe im Alph. 2) 
jedenfalls nicht in der Form L 3) nm wird nie zu rm im Lat. 4) 
Der Bedeutungswechsel, wie ihn W. annimmt, ist unwahrscheinlich, 
ö) die herkömmliche Ableitung ist befriedig'end. Vgl. Reply bv W. 
(CR. VI 258—9). 
Havet L. Legerupa. Rev. de Phil. 1892 April. 
Fleckeisen A. munitare. Fleckeisens Jahrb. CXLV 211 f. 
Oeuleneer A. de De la signification des mots negotiator citria-

rius. Bruxelles 1891, Monceaux (Extrait). 
Schmidt J. Lateinisch quirquir. KZ. XXXII 415—419. 

Nicht = quisquis noch mit Jordan = quidquid, auch nicht 
quir — *quisi umbr. pisi (letzteres ist wegen der Bewahrung des s 
= pis-si), sondern mit demselben -r wie quör cur g-ot. hwar skr. 
kar-hi usw., Bedeutung 'ubicunque'. 
Stolz F. sirempse (siremps). Wiener Stud. XIII 293—299. 

Die früheren Erklärungsversuche sind unhaltbar, sir- aus .si.s-
= Di vis, -empse Akk. zu ipse vom St. i-, 
Zimmermann A. ergo, ergä. cusjris, spissus. Berl. phil. Wochenschr. 

XII 546 f. 
ergo aus e *rögö 'aus der Richtung' (zu regio), vgl. deutsch 
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'von wegen'; erga Neubildung, cuspis aus *co-spid-s, zu deutsch 
Spitze Spiess\ dazu spissus, vgl. deutsch 'gespickte' Börse. 
Zimmermann A. apud. Arch. f. lat. Lex. VIII 132 f. 

Zusammengesetzt aus ab und ad. sub aus ex-ub durch falsche 
Zerlegung in ec-sub und Weglassung des ec-, 
Zimmermann A. Zu lat. donique dune ital. dunque usw. Ztschr. 

f. roman. Phil. XVI 243 f. 
dönique = Präpos. döne+que, vgl. absque·, aus döneque do-

nee wie aus neque nec; dönecum dönec cum·, aus dönecum done 
wie aus noenum non\ dune ist Neubildung· zu dum nach tunc:tum. 
Ceci L. Le etimologie del giureconsulti romani, raccolte ed illu-

strate. con introduzione storico-critica. Torino Bona. XVI u. 195 S. 
Zubaty J. Zur Etymologie einiger lateinischer Wörter. Sitzungs-

berichte der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrgang 
1892. Vorgelegt am 23. Nov. 1891 13 S. 8°. 

1. uter, übt, unde: neben ursprünglichem * cuter *eubi habe 
*ne-cuter ne-eubi gestanden. Nach dem Verlust von ne habe man 
analysiert nee-uter nee-ubi. Differenz qu\qo. uter * cuter : umbro-
samn. *potoro, *potero- -- slav. Inda, av. kudä: sl. kotoryj ai. kadd. 
quom wahrscheinlich identisch mit *um in unquam. 

2. prope, propitius. Gegen die Ableitung von pro + petere. 
Vielmehr propitius durch Suffix -tio- von Adv. prope weitergebildet, 
wie im Ai. von am Γι 'zu Hause' amätya- abgeleitet wird, prope 
mit H. Schweizer zu ved. prapi-tvä zu stellen. Dies ist eine Se-
kundarableitung von *pra-pi, dessen -pi eine Partikel sein dürfte. 
Bedeutung des ai. Wortes 'Nähe', nicht Entfernung·, vgl. prope. 
Goetz G. Corpus glossariorum latinorum III (hermeneumata Pseu-

dodositheana; hermeneumata medico-botanica vetustiora). Leipzig 
Teubner 1892. XXXVI und 659 S. (22 M.). 

Cortese G. Latini sermonis vetustioris exempla selecta. Torino 
Löscher. 62 S. und eine Tafel. (3.50 M.). 

Lattes E. Le iscrizioni paleolatine dei fittili e dei bronzi di pro-
venienza etmsca. Milano Höpli. 119 S. 4°. 

Cagnat R. l'annee epigraphique. Revue des publications epigraphi-
ques relatives ä l'antiquite romaine. IV. annii (1891) Avec 2 pl. 
8°. 5 fr. Paris Leroux. 

Corpus Inscriptionum Latinarum II suppl I; III suppl. II; VIII 
suppl. I. 

Mommsen und Hirschberg Bericht über die Sammlung der latei-
nischen Inschriften. Sitzungsber. der Berl. Akad. der Wissensch. 
1892, 34 f. 

NotiZie degli seavi di antichitä 1891 H. 1—12, 1892 H. 1—2. 
Bemerkenswert 1891, S. 23 fius — filius, 49 Fragmente faliski-

scher Ziegel, 133 Musaes, 248 eumquem, 267, 341 unklare Inschriften 
aus Pompeji, 295 Tettia Sa. Anae. Cerri (pälignisch), 305 reeueseit, 
370 Apolene dono ded. mereto, 160, 223 ft'., 284 f., 314, 365 f. kurze· 
etruskische Inschriften; 1892, 7 ff. Fragment eines Kalenders, 24 
suariae 'des Schweinehandels'. Lateinische Inschriften ausserdem 
in den Bibliotheca philol. class. 1891, 122 f., 179, 242 f. und 1892, 63 f. 
genannten Schriften und Aufsätzen. 

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 4:43 PM



118 Bibliographie. 

Pais Ε. La pretesa inscrizione messapica di Ruovo. Studi storiei I 
S. 55—57). 

Die von Mommsen für die messapische Sprache in Anspruch 
genommene Inschrift von Ruovo in Apulien 

e ι ρ e α ι 
α θ η ν α 

soll g e f ä l s c h t sein. (Α. M.) 
Geci A. Tabulae Iguvinae in usum academicum. Torino Löscher. 

30 S. 
Gamurrini Di una iscrizione etrusca in piombo rinvenuta presso 

Campiglia Marittima. Rendiconti dell' accademia dei lincei VII 
431-435. 

Text der lOzeiligen Inschrift nebst Deutungsversuch. 
Lattes E. Note di epigrafia etrusca. Rendiconti del istituto Lom-

bard? XXV 117—125, 212-223, 362-375, 409-427, 511-532. 
Über den Cippus von Perugia. 

Die etruskischen Mumienbinden des Agramer Nationalmuseums 
(Abdruck aus der Publikation von K r a l l im Anzeiger der philos.-
histor. Klasse der Wiener Akad. 1892 Η. 1), Wochenschr. f. klass. 
Phil. IX, 219 ff. 

Vgl. über den hochwichtigen Fund noch L a t t e s Rendic. del 
ist. Lomb. XXV 508—510 und Atti della R. Ac.cad. di Torino XXVII, 
B r e a l Ccmptes rendus de l'acad. des inscr. 1892, Brown Aca-
demv 1031. 
Pais Ε. J Messapi e gli Japigi (— Studi storiei, herausg. von A. 

Crivellucci und E. Pais, Pisa 1891, vol. I S. 1—54). 
Vf. versucht gegen Mommsen und Helbig· nachzuweisen, dass 

die Messapier und Japyger n i c h t demselben Stamme angehörten; 
die einen seien zu Lande, die anderen zur See — aber nicht gleich-
zeitig — die einen von Norden, die anderen von Süden nach Italien 
gekommen (eingewandert). (Α. M.) 
Brizio E. La provenienza degli Etruschi. Nuova Antologia XXXVII 

fasc. 1—5. 
Neff R. De Paulo Diacono Festi epitomatore. Progr. Kaiserslautern 

1891. 54 S. 
Wölfflin E. Die scriptores historiae Augustae. I. Sitzung-sber. der 

bayr. Akad. 1891, 465—538. 
Die sprachliche Untersuchung (S. 469—479) und die sachliche 

führen gleicherinassen darauf, dass die sechs scriptores nicht in 
eine Persönlichkeit zusammengefasst werden dürfen, sondern aus-
einander zu halten sind. 
Zander C. M. De lege uersificationis latinae summa et antiquissima. 

Lund. 

B. Vulgärlatein. 

Sittl K. Jahresbericht über Vulgär-und Spätlatein 1884—1890. Jah-
resber. über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissensch. LXVIII 
241—286. 

Fortsetzung zu S. 226—240, s. Anzeiger I 180 f. 
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Miodoriski Α. Κ. S i t t l Jahresbericht über Vulgär- und Spätlatein 
1884— 90 und P. M o n c e a u x Le latin vulgaire d'apres les der-
nieres publications (Rev. d. deux mondes Ιδ. Juli 1891). Archiv f. 
lat. Lex. VIII 146-49. 

Wendet sich gegen Sittls Angriffe auf den heutigen Begriff 
des Vulgärlateins und weist nach, dass, wenn auch niemand mit 
B e w u s s t s e i n vulgär habe schreiben wollen, es doch Autoren genug 
gab, die nicht gebildet genug waren, um korrekt zu schreiben. 
Ulimann K. Die Appendix Probi. RF. VII 2. 
Carton, Nouveau document epigraphique relatif au colonat en 

Af'rique. Revue archeologique, XIX, p. 214—223. 
Geyer P. Kritische und sprachliche Erläuterungen zu Antonini Pia-

centini itineranum. Augsburg 1892. 76 S. 
Boiss ier G. Le Latin de Gregoire de Tours. Journal des Savants 

1892 1. Artikel: Februar S. 94—100. 2. Artikel: April S. 211—20. 
Uberblick über die Erg-ebnisse von Bonnets Buch. 

Βοτιέ Α. La vie des mots latins 6° article: Changements de sens 
dus au Christianisme. L'enseig'nement Chretien 1892 Nr. 13. 

R. v. P l a n t a . 

C. Romanische Sprachen. 

Dobbelstein G. La proposition en fran^ais, en latin et en grec ou 
methode d'analyse logique. Gand et Leipzig, Engelcke (Halle 
a. S. imp. de lOrphelinat). In-8°, IV—34 p. f. 1,25. 

Henri A. Germanisme et romanisme. Essai sur les langues par-
lees en Belgique. Louvain VIII-148 p. 8°. fr. 2. 

Rousee lo t Les Modifications phonetiques du langage, etudiees 
dans le patois d'une famille de Cellefrouin (Charente). Paris 
Welter 1891. 372 pp. in-8. 25 frs. (Vgl. Abteilung I S. 85.) 

K o s c h w i t z E. Experimentalphonetische Studien I Die von Rous-
selot verwendeten Apparate und ihre Handhabung. Archiv de 
Herrig LXXXVIII 2 H., 1892 p. 241—266. 

Koschwi tz E. La phonetique experimentale et la philologie franco-
provenc;ale. (Congres scientifique des catholiques k Paris. 6. Sect. 
Philologie.) (Abt. I 86.) 

Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue franijaise. Fascicule 
LXVIII p. 561—640: Sousterraine-Tant. f. 7,50. 

Darmesteter, Hatzfe ld et Thomas Dictionnaire de la langue 
fran<;aise. 7«me Fase. Colliere - corneau. 86me Fase. p. 545—624: 
Corneau-de. 

Bergero i E. Dictionnaire etymologique de la langue fran<jaise con-
tenant les racines, les derives, toutes les etymologies certaines 
et l'indication des etymologies douteuses. In-32 ä 2 col., XI 
819 p. Paris Garnier fres. 
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Pourret L. Nouveau dictionnaire fran^ais; nouvelle edit, augmen-
tee: 1° du tableau etvmologique des racines etrangeres et des 
mots qui en der ivent . . . In 12° ä 2 col., VIII—950 p. avec flg. 
Paris Fouraut. 

fitienne La langue fran<;aise depuis ses origines jusqu'ä la iin du 
XI siecle. Annales de l'Est No. 2 1892. 

Espagnolle J. L'origine du frang-ais. T. III, Paris Delagrave. In 
8°. 355 p. f. 7,50 

Andersson H. Öfversigt af ordens pä icus fonetiska utveekling i 
franskan. Upsala umversitets Arsskrift 1891 (Spräkvetenskapliga 
Sällspadets förhandlingar 1888—91, Bilag E). 

Paulet L. H. Etude sur le substantif inasculin ais, ses transforma-
tions et les mots dont il est simple ou transforme, la terniinai-
son pure et caracteristique, Liv. I—II. Paris Klincksieck. In-8°. 
98 p. 1 fr. 

Foerster W. Romanische Etymologien (Fortsetzung) frangais neufr. 
7 revecke revois et revercher franz. 8 andare italique et aller franz. 
9 tota pieinontisch. 10 pucelle franz. (Zsch. Gr., p. 244—255). 

Groeber Zusatz zu Zschr. XVI 244 ff. frangais neufr. ib. p. 28G—88. 
Jenkins Th. A. Über re und re im Französischen. (Modern Lan-

guage Notes VII 5). 
Matzke J. E. i in trench lieu — - locum. (Mod. Languag-e Notes 

VII 3). 
Horning A. Die Proparoxytona im Altfranzösischen. (Zschr. Gr. 

XVI p. 242—43). 
Jörss I'. Über den Genuswechsel latein. Maslculina und Feminina 

im Französischen. Pr. Ratzeburg 1892. 325 S. 4°. 
Rauschmaier Über den figürlichen Gebrauch einiger Zahlen im 

Altfrauzösischen. Diss. Erlangen u. Leipzig 1892. 118 S. 8°. (Mün-
chener Beiträge zur rom. u. engl. Phil. III). 

Kraft P. Konjugationswechsel im Neufranzösischen vom 1500 bis 
1800 nach Zeugnissen von Grammatiken. Diss. u. Pr. Marburg· 
1892. 51 S. 4«. 

Mangold W. Auf der Grenze von de und ä beim Infinitiv. (Archiv 
de Herrig 1892, 3 u. 4, p. 189-192.) 

Strohmeyer F. Über verschiedene Funktionen des altfr. Relativ-
satzes. Diss. Berlin 1892. 40 S. 8». 

Thöroulde St. H. Traite raisonne de la conjugaison frangaise avec. 
des remarques sur les conjugaisons latine, italienne, allemandc et 
grecque oü Ton voit l'analogie de ces langues entre elles. 

Vising J. Fransk Sprftkläre III Syntax. Lund C. W. K. Gleerupt 
Förlag VIII, p. 281. 8°. 

Koschwitz E. Zur Aussprache des Französischen in Genf und 
Frankreich. Berlin Gronau 1892. 79 S. 8°. . M. 3,60. (Supple-
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mentheft VII der Zeitschrift für französische Sprache und Li-
teratur.) 

Passy P. Le fran<;ais parle. Moreeaux ehoisis a l'usage des etran-
gers avee la prononeiation figuree. 3ώ"β ed. Leipzig Reisland. 
VIII-122 p. 8°. M. 1,80. 

Gentsch E. Über die Formen des Adverbiums der Gegenwart im 
Altfranzösischen. Diss. M a r b u r g 1892. 57 S. 8°. 

Badke Beiträg'e zur Lehre von den französischen Fürwörtern. 
Progr. Stralsund. 

Thomas A. La loi de Darmesteter en proven<,'al. Romania Jan-
vier 1892. 

Kalepky Von der Negation im Provenzalisehen. Progr. Berlin (6. 
höhere städt. Bürgersch.). 

Chabaneau C. La langue et la litterature du Limousin. Paris 
Maisonneuve 58 S. 8°. (Revue des lang. rem.). 

Keller A. Einfluss des Spanischen auf die Sprachen der in Spa-
nien lebenden Zigeuner. Phonetique et flexion (Zsch. Groeber 
XVI 165-173.) 

Lentzner K. Bemerkungen über die spanische Sprache in Guate-
mala. Halle u. Leipzig Karras. 75 S. 8°. 

Lenz R. Chilenische Studien I. Phon. Stud. V 272-92. 
Aussprache des Spanischen in Santiago de Chile. Es ist hier 

wahrscheinlich weiter entwickelt als in irgend einem Teil der Erde. 
Man findet fast keinen einzigen völlig abgeschlossenen Lautwandel, 
aber um so mehr Laute im Augenblicke des Wandels. Allgemeine 
Charakteristik des Chilenischen. Die 1. Studie behandelt r und /. 
Tallichet H. A contribution towards a Vocabulary of Spanish and 

Mexican Words used in Texas, 11 p. 8°. (Dialect Notes.) 

Gartner Th. 10 aus UO in Venetien. (Zschr. Groeber XVI174—182). 

Jarnik Grammatik der romanischen Sprachen von W. Meyer-Lübke. 
I. Band. Notes complementaires sur le roumain. (Zschr. Groe-
ber XVI 258-262.) 

Weigand G. Nouvelles recherches sur le rouinain de l'Istrie (Ro-
mania, Avril 1892 p. 240—256): Phonetique, flexion, trois textes. 

Herlet Über den Wert mundartlicher Untersuchungen. Pr. Greiz 
1892. 4°. 

Larchey Nouveau supplement du dictiorinaire d'argot. Paris Dentu. 
In-8, XXXV—285 p. 3,50 frs. 

Piat L. Dictionnaire fran<;ais-oceitanien. I u. 304 p. A. Dresser Mont-
pellier, Hamelin. 

üousse lot De voeabulorum congruentia in rustico. cellae-fruini. 
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sermone. Thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat P. 
J. ß. Paris Welter. 4°. 64 S. 1892. 

De La Loje Glossaire du Bas-Beri (Indre) 2 liv. Paris Bouillon 
3,50 frs. 

Cam^lat Le patois d'Arrens. Compte rendu du congres scientifi-
que international des Catholiques, tenu A, Paris 1—6. Avr. 1891. 
6. Sect. Ph i l o l og i e . Paris Picard 1891. S. 127—53. 

Guillaume P. Le language d'Embrun au XV e siecle. (Le Felibrige 
latin). 

Dagnet A. Le patois manceau tel qu'il se parle entre le Mans et 
Laval. Laval Bonnieux. In-8°, XIV—180 pag. 

Unterforcher Rätoromanisches aus Tirol. Progr. Eger. 
Passy Notes sur quelques patois vosg'iens. (Revue de Philologie 

franQaise et proven<jale Janvier 1892.) 
Melanges wallons A. B o v y Phonetique comparee des patois de 

Jehav-Bodegnee et de Hannut, 1—10. — G. Doutrepont et J. 
Haust Les parlers du N. et du S. E. de la province de Liege 
11—64. — A. Doutrepont Formes varices de quelques mots wal-
lons 65—86. — J. Simon Les limites du picard et du wallon en 
Belgique et la question des dialectes 99—110. — C. Boc l inv i l l e 
Les Limites du wallon eil Belgique 111—112. 

Marchot P. Phonologie detaillee d'un patois wallon. Paris Bouil-
lon. 3 frs. 

Doutrepont G. Tableau et theorie de la conjugaison dans le wal-
lon liegeois. (Bull. Soc. lieg, de litt. wall.). Liege Vaillant-Car-
manne 1891. 122 p. 

Arrivabene F. Vocabolario mantovano-italiano. Lief. 36—57 (Fin de 
louvr.) p. 361—902). Mantova. 

de Mugica P. Dialectos Castellanos Montanes, Viczaino, Aragones. 
Primera parte: Fonetica. Berlin Heinrich u. Kempe 1892. 2,50M. 

Hovelacque Limite du Catalan et du languedocien. Avec une 
carte (Revue mensuelle de l'ecole d'anthropologie de Paris I, 
p. 143 et suiv.) 

Lentzner K. Tesoro de voces y provincialismos hispano-america-
nos. Tomo I. La region del Rio de la Plata. Halle Karras. 
1 Lieferung. 3 M. 

Gartner Th. Die Mundart von Erto: Phonetique, flexion. (Zschr. 
Groeber XVI 183-209.) 

Georges Doutrepont . 

T i n . Keltisch. 
Stokes Wh. On the assimilation of pretonic τι in Celtic suffixes. 

IF. I I 167-74. 
1. ir. acus. 2. gall, bräca. 3. gall, cloaca. 4. ir. fecc. 5. aicc. 6. 

ky. crych. 7. ir. licc. 8. menicc. 9. tricc. 10. bacc. 11. bocc 'zart1. 12. 
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bocc 'Bock'. 13. brecc. 14. cnocc. 15. lacc. 16. *lecc. 17. sluccim. 18. 
cit. 19. yataim. 20. *gett. 21. lütu. 22. *rataim. 23. sldet. 24. tot. 25. 
scip. 2(3. gop. 27. rap. 28. *bapp. 29. ky. ach. 30. ir. lecc. 31. lecco. 
32. sicc. 33. ky. trlnch. 84. abret. Hecham. 35. ir. bratt. 36. crett. 37. 
lot. 38. littiu. 39. cep. 40. ky. era ff'. 41. ir. trip. 42. ropp. 43. *repaim. 
Strachan J. The compensatory lengthening of vowels in Irish. Phi-

lological Society. 42 S. 8°. Vgl. Academy Nr. 1030. 
Über sog. Ersatzdehnung im Irischen. I. Sound g r o u p s en-

d i n g in η. 1) äcn > en : len 'sorrow' (lit. pldkti), lene 'camisi.a' 
(lacerna), men i. bei 'mouth' (ags. maga), seen 'shyness' (lit. szokti), 
bren 'rotten' (marceo), blen 'inguen' (μαλακοί), äcn > an : cdinini 
Ί revile' (ahd. huohön), crdin 'sow' (lit. krdkt.i). 2) agn > an ·. 
din 'driving·' (agim), grain 'disgust' (ky. *graen), stdn 'tin' (stag-
num), -Cm aus -agnos ζ. B. Broccdn — Broccagnos, fdn 'sloping'' 
(Wz. uäg uäk). 3) atn > an : tänaise 'secundus' aus to-atn- (ai. 
at), dn 'drinking vessel', nicht zu τίατώνη wegen gall, anax, sondern 
zu ai. pänam. 4) apn : dna. 'wealth' aus äpn-? 5) ecsn : tren 
'strong·' aus *trecsnos?? 6) enen > en : leana 'meadow' (lett. 
lekns). 7) egn > en : fen 'wagon' (an. vagn), -gen Ί knew' (ai. 
jajiiäu), genar 'was born' -.·. *gegn-, ren 'span' = *regno-, sen 'net' 
von *sregno- (von ags. scejne?) 8) et η > en : en 'bird' (alb. ,s:pen 
G. Meyer). 9) epn? 10) ebn? 11) emn : menar zweifelhaft. 12) 
ocn > όη, ύαη : criian ' red' (κρόκοο), moin 'bog·' (abg. mokrt) 
iiain (paciscor). 13) ogn > όη ύαη : brt'm 'sorrow' (ky. bricyn), 
sron 'nose', ύαη ' lamb' (agnus) buain 'reaping', ohne u : bocht, 
uane 'green' aus vognio- (ύγρόε). 14) opn~^> on, üan : cxian 'har-
bour' (ags. hcefene), cluain 'meadow' (lit. szldpti), cluain 'deceit' 
(κλέπτω). 15) icn - j - b r o a d vowel > *ecn, en : Len - gall. Lic-
nos. 16) ign + b r o a d v o w e l > egn en : dogena 'he will do' 
aus *to-gignät, nitgensa Ί will not slay thee', Bren, gall. Arebrig-
nos, sen 'blessing' von signum. 17) ucn + b r o a d vowel, > *ocn, 
ön, iian-.briian vielleicht *bhrucno- (lett. brnkt), ton 'podex' (germ. 
*peuha- 'thigh'), ky. tin von Hücnü, lüan ' light' (av. raoysna). 18} 
ugn : du an 'poem' (got. dugari), ct'tanene 'pugil' von pugnus. 19) 
utn -f b r o a d v o w e l — *otn, on, ««»(?) : biian 'lasting' (lit. bü-
tinas). 20) udn >· *odn, on, üan : smuäinim 'think' (got. ga-
maudjan). 21) upn^>*opn, ön, üan : cύαη 'host' (lit. kupä) siian 
'sleep' (uttvoc). 22) sn : s schwindet vor η ohne Ersatzdehnung. 

II. Sound g r o u p s e n d i n g in m: 1) äcm? 2) agm >» am : 
gldm 'outcry' (klagen), mdm 'servitude' (magus), tldm ' handful of 
wool' (flocke, λάχνοο). 3) ecm > em : reim 'shout' (abg. rekq). 
4) egm > em : seimeth 'offspring' aus *segmeto-, dremire ' ladder'? 
5) engmZ> emm, em (im Auslaut): ceimm ' step' — *kngmen, leimm 
' leap' = *irigmen, geirn 'shout' (lit.zicengiu), reimm reim 'cursus';. 
*reim - *retmen became reimm under the influence of ceimm, 
greimn. 6) endm > emm, em : greimm 'progressus', gael. teum 
'bi te ' (τένδτ). 7) enm : beim 'a blow' gehört nicht hierher. 8 ) o g m 
> öm, üam : fuaimm 'sound' vgl. fogur. 9) idm? 

III. S o u n d g r o u p s , ending· i n r: 1) acr > er: der 'tear* 
(δάκρυ), er i. uasal 'lofty' (άκρόε), mer ' f inger' (μακρός), ceir ' gum' 
viell. zu ky. cig 'flesh', *cäcri : cec-. 2) agr > är : är 'strages' 
(άγρα Ver-agri), sdr- 'exceedingly', sdr 'insult' (ky. sarhdu), ndr 
'modest' (νήφυυ). 3) tr : Anaptvxis. 4) adr > är : drim 'number' 
(rim). 5) egr > er : fer 'grass ' (Wz. veg 'to be moist'), gerat 
'champion', dazu greit aus gredni-. 6) icr + b r o a d vowel > *ecr 
er: (arro)cher 'redemi' = *cicra, smeroit 'burning coals' (micare). 
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7) igr + b r o a d v o w e l > *egr, er : (fris)gera 'he will answer ' 
a u s *gigrät. 8) ibr v i e l l e i c h t *ebr er : bera 'he will bring·' aus 
*bibrät. 9) ogr > ör, üar ·. üar, fxiar ' co ld ' — *ogro-, 10) ucr 
+ b r o a d v o w e l > *ocr, ör üar : cuar ' c rooked ' (abg·. kuko-
nasii); ucr ügr wohl ür : ι er ' f resh ' ky. ir ' f loridus ' zu griech. 
Oypöc. 

IV. S o u n d g r o u p s e n d i n g in l: 1) acl > el : cele 'ser-
vus ' (cacula 'soldier's servant'), melacht 'd isgrace ' (macula), eel 
'mouth ' (lit. käklas?). 2) agl > äl : äil ' d i sgrace ' (got. agin), ail 
'p leasant ' (got. fagrs), dl ' b rood ' — *paglo-? (propago), gabdl, mdl 
' chief ' (gall. Maglus), tdl ' adze ' aus to-aglo- (aqizi). 3) atl > äl ·. 
anal (ky. anadl) 'breath ' (dniti), ddl (kv. dadl) 'meeting' , sal 'hee l ' 
ky. saivdl. 4) ad I > äl : dlaind. 5) eel > el : muinel (mynwgl). 
6) egl > el : cele 'comrade ' von *cegli0s, reil ' c lear ' (lit. regiii), 
seal 'sail'. 7) etl > el : bei 'mouth ' (got. qipan), cenel ' r a ce ' (ky. 
cenedl), seel ' s tory ' (έννέπυυ). .8) ebl > .el : aidhbheid (Wz. bhel) 
'swell ' , nel 'c loud' (neblo-). 9) icl b r o a d v o w e l > *ecl el : 
cela 'will conceal' *cielät. 10) ig I + s l e n d e r v o w e l > iüil : 
giuil ' adhaesi t ' zu Präs. glenim. 11) ibl + b r o a d v o w e l > * e & i , 
el : at-bela 'he will die' - *biblät. 12) iml : m scheint vor l er-
halten, mela ist Analogiebildung. 13) od > öl, üal : dual ' lock 
of hair ' (got. tagl 'hair'), tin-olaim Ί collect' (fügen). 14) ο gl > 
öl, üal : biial 'wa te r ' (Bach), fual ' u r ine ' (an. vekva 'wet' , cüailean 
' cu r l ' (κόχλος ' a shellfish with a spiral shell'). 15) otl^> öl : wahr-
scheinlich ol ' d r ink ' .... *potlo-, 16) ο dl > öl, üal? italach ' bu rden ' 

*podläco-? (ahd. fazza 'bundle') . 17) ucl + b r o a d v o w e l >• ocl, 
öl, üal : ciiala Ί heard' *cuclova. 18) udl + b r o a d v o w e l > 
''οdl, öl, üal? büailim ' s tr ike ' zu '*bhud (ags. bedtan). 19) ubl + 
b r o a d v o w e l > obl, öl, üal? guala ' shoulder ' (κυφός). 

V. S o u n d g - roups e n d i n g ' i n k: 1) anc, enc, {tc > ec : 
brec ' lie' (ai. bhrqsa), gee 'b ranch ' (ai. sqku-) eeatli ' h o o k ' (όγ-
κων), ecen 'necessity ' (άνάγκη), ec 'death ' (νέκικ), treicim ' fo r sake ' 
(ky. tranc 'finis'). 2) one > öe : coic ' δ ' - *conce. 3) inc, unc? 

VI. S o u n d g r o u p s e n d i n g in t. 1) ant, ent, i}t > et : 
bet ' h u r t ' (Wz. ghen), cet '100', cet ' f irst ' (cbnq, gall. Cintugnatus), 
cetal 'song·', det 'tooth', et ' jea lousy ' (gall. Adiantunneni), etirn 
Ί clothe' (ai. dtka- 'cloak'), etaim ' f ind ' (finpart) me.it 'size', set 
' w a y ' (sinps), set ' likeness' (simul), set ' t reasure (ai. sant- 'being'), 
tet ' fides' (ky. tant), tet ' w a y ' (τέμνω), tret ' flock' (turma). 2) ont 
> öt : airchot ' i n ju ry ' —- *pare-konti-, moit ' oa th ' --• *monti~. 3) 
int. + b r o a d v o w e l > * ent, et, : f etaim, setaim Ί can ' (swinps). 
4) anet, enct > ect, echt : techtaige ' f rozen ' (lit. tankiis ' thick'), 
deacht ' thunder ' zu dinge (abg. -dqgh), echt 'murder ' (ec 'death ' ) , 
techte 'fitting', drecht 'song·' (av. drenj), cecht ' power ' (ai. sakti-). 
5) ampt, empt > anet, enct > echt : vielleicht in cecht ' p lough ' 
(κάμπτω), drecht ' p a r t ' (nasaliert zu δρέπω), credit ' w o u n d ' (lit. 
kerpii). (ϊ) ο η et? 7) ecst im A u s l a u t > e : die, fore, ge, auch se 
mit -es: doch schwerlieh Ersatzdehnung anzunehmen. 

VII. S o u n d g r o u p s e n d i n g in s: 1) a η s > e s : esi ' re ins ' 
<lat. ansa), fes ' b e a r d ' (abg. vqsi), geis ' swan ' (gans). 2) ens > 
es : dressacht 'a rattling sound' (got. drungus), gressacht ' u rg ing 
on ' (ai. ghrdsa- ' sun's heat ' , vgl. bret. groez ' sun 's heat'), beim; Zim-
mers Meinung· ens werde is ist unhaltbar. 3) ent (\itt-) > enss 
> ess, es : bess 'custom' (Wz. bhendh), cessaim ' suffer ' (lit. lcen-
cziu), glese 'brightness ' (Glanz), greis ' a t t ack ' (abg. gredq) less 
' l ight ' (splendeo), seis 'music ' (sennim). 4) ancs, encs > ess, es·, 
gesca ' b ranch ' (kv. cang), esca 'moon ' (φέγγοο), gael. ceus ' h a m ' 
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(lit. kenklä), eis ' footstep' (eng 'footstep'), gessim Ί crv ' (vgl. geim) 
do yres 'continuo' (an. krinyr ' round') lex ' b ladder ' (lit. lengvüs). 
5) en tu > es : ses Fut. zu sennim 'drive' , inyleis ' r imare ' Fut. zu 
inglennim. 6) ins > Is : grin ' f ire' , is 'below' (lat. infra fü r *in-
sra). 7) ο η a > ös : fo-los Fut. zu folangim Ί endure' , fristassam 
Fut. zu fristoiny. 8) uns > üs? 9) rs wird, entgegen Zimmers 
Meinung, zu rr ohne Ersatzdehnung, vgl. BB. XIV 315. (W. S t r . ) 
Loth J. Mots latins dans les langues britonniques, Seme partie. An-

nales de Bretagne t. VII 20ö—242. 
Inhalt: Die Buchstaben Α bis E. 

Stokes W. On the Newton Stone. Academy 1892 Nr. 1048, S. 543. 
Southesk On the Newton stone. Academy 1051 S. 614 ff. 

Ein 1803 in Aberdeenshire gefundener Gneissblock t rägt 2 
Inschriften, eine zweizeilige in Ogain (0) lind eine sechszeilige in 
eigentümlich veränderter lateinischer Schrift (R). Stokes liest O: 
eddar acnin vor renni pui h iosir und versucht eine Erklärung-
der aus geographischen Gründen von ihm für piktisch gehaltenen 
Worte. K: edde ecnunuaur huolocoso cassaflisi maggi lopouaita. 
Southesk liest 0 : Aiddai Qnnn Forrerri Gualio^ii. K: Alttce Fu-

ryringr Gyolouoc
goe. Na CHlt Elifi Maggi Logoyn Vergl. 

auch Academv Nr. 1049 S. 5Gö f. Nr. 1050 S. 592 f. Nr. 1052 S. 14. 
Nr. 1053 S. 32. 
G r a v e s Ch. On the proper names occurring in the Ogam inscrip-

tions found in the cave ofDunloe. Journ. of the proceeding's of 
the royal society of antiquaries of Ireland 1891, S. 665 ff. 

1. Dego (gen. von Daig) maqi mucoi toicapi. 2 Cunacena 
(— ir. Coinchenn). 
d'Arbois de Jubainvi l l e H. Sur le nom ancien de la Grande-Bre-

tagne. Academie des inscriptions 13. Mai 1892. Vgl. RCr. Nr. 21 
S. 420. Academy 1048 S. 547. 

Urform *Qrtänis, Adj. *Qrlanicos, davon ir. Crüitnech, womit 
die P i k t e n , die Ureinwohner von Eng'land, bezeichnet werden. Gall. 
Form *l'retanicos, was Pytheas als TTpeTaviK0c anwendet. 100 J a h r e 
später fällt ein gallischer Stamm, die B r i t a n n i in Grossbritannien 
ein und drängt die Pikten fast ganz zurück. Auf sie wird der 
Name TTpexaviKÖc übertragen. Daher Konfusion zwischen ΤΤρεττανοί, 
Βρεττανική vfjcoc u. dgl. 

Vgl. auch die ähnlichen Ausführungen von Rhys in den Rhind 
Lectures. 
Meyer K. *Brut ' i= chronicle. Academv 1892 Nr. 1035, 233. 

Weist neben frz. und kymr. brut - - historia auch ir. brut (f.) 
in demselben Sinne nach. 
R e i n a c h S. L'etain celtique. L'Anthropologie III 274—281. 

Les lies Cassiterides sont les lies britanniques et designent 
les iles lointaines, insulae extimae. Kacdxepoc est un mot d'origine 
celtique; cf. bronze du brundusium. 
d'Arbois de Jubainv i l l e H. Cours de litterature celtique. Tome V. 

L'epopee celtique en Irlande, avec la collaboration de G. Dottin, 
M. Grammont. L. Duvau, F. Loth. Paris Chorin. 8°. XL u. 536 p. 

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 4:43 PM



12« Bibliographie. 

Rhys The Luxembourg· fragment. Rev. Celt. XIII 248—251. 
Wichtige Verbesserungen zu den altbretonischen Luxembur-

ger Glossen auf Grund eines photographischen Facsimiles. 
Thurneysen R. Le terme iarmberla dans la grammaire irlandaise. 

RC. XIII 267—74. 
Owen R. The Kymry, their Origin, History, and international Re-

lations. Carmarthen, Spurell 1891. 296 S. 8°. 
Identität der Kymry und Cimbern! 

Reinach S. L'archeologie celtique. Conference faite ä l'Association 
des Etudiants. 24 S. 

R i c h a r d Schmid t . 

IX. Germanische Sprachen. Α. Allgemeines. 
Bibliotheca Germanica. Verzeichnis von etwa 7000 Werken und 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Germanischen Philologie, 
Literaturgeschichte und Volkskunde. Leipz. Fock 1892. 12 Bogen, 
gr. 8°. 80 Pf. 

Streitberg W. Zur germanischen Sprachgeschichte. Strassburg 
i. E. Karl J. Trübner 1892. VIII und 116 S. 8°. 2,50 M. 

Inhalt: E i n l e i t u n g : Über den Wert grammatischer Rekon-
struktionen. E r s t e s Kap i t e l : Monophthongierungurgerman. Lang-
diphthonge. I. Urg-erm. ö aus öi vor Konsonanz. II. Urgerm. ö aus 
öu vor Konsonanz. — Zwe i t e s K a p i t e l : Die indogerm. Lang·-
diphthonge. I. Die Kompositionstheorie. II. Die idg. Sandhitheorie. 
III. Das europäische Kürzungsgesetz. — D r i t t e s K a p i t e l : Die 
germanischen Langdiphthonge. I. Die german. e-Diphthonge. A. 
Haupttonige e-Diphthonge. B. Nichthaupttonige e-Diphthonge. 1. In-
laut. 2. Auslaut. II. Die german. ö-Diphthonge. A. Haupttonige 
ö-Diphthonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut. B. Nichthaupttonige ö-Diph-
thonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut 
Jellinek Μ. H. Zur Frage nach der Verschiebung der Gutturale. 

HZ. XXXVI 77—89. 
Ergänzungen zu seinem Aufsatz PBrB. XV 268, wo J. nach-

zuweisen suchte, dass german. g, und zwar noch nach der Zeit der 
Trennung der Dialekte, den Lautwert einer Media affricata besessen 
habe. Spricht im Gegensatz zu mehrern Forschern auch dem heu-
tigeil Bairisch Affrikaten zu; ebenso erscheinen sie in den meisten 
tiroler Mundarten. Es fragt sich, ob die heutige Trennung der bail-. 
Mundarten in solche, die Affrikaten besitzen und solche, die dafür 
Tenues setzen, alt ist. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass auslau 
tendes g im Obd. einmal als Aft'r. gesprochen worden ist. Bespre-
chung· von Kräuter zur Lautverschiebung· 50—54. N a c h t r a g : über 
die orthographische Scheidung von -h und -ch in den Windberger 
Psalmen und dein Gedicht von Himmelreich. 
Bojunga Kl. Der indogermanische Konjunktiv im Germanischen. 

IF. II 184—97. 
Horäk J. Muss für die germ. Formen des Verb, subst. ahd. bim 

im Indoeur. eine Wz. bin aus bhyi angesetzt werden? Prag F. 
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Rivnaö. 14-20 S. gr. 8°. 0,20 M. (Sonderabdr. aus den Sitzungs-
berichten der kgl. böhm. Gesellseh. der Wissenschaften.) 

Glimmere Francis B. Germanic origins: a study in primitive cul-
ture. New-York Chr. Scribner's sons. 500 S. 8°. 

Laistner L. Germanische Völkeriiamen. Sonderabdruck aus den 
Württembergischen Yierteljahrsheften für Landesgeschichte. Neue 
Folge 1892. Stuttgart Kohlhammer 1892. 57 S. gr. 8°. 

1. Cyuuari\ statt des cyuuari suapa der Wessobrunner Hs. 
ist zu lesen reciuuari suapa. 2. B e g r i f f der M e n g e in Völker -
i iamen. Ubii zu g'ot. iumjö 'οχλοε' Cauci zu got. hiuhma 'όχλος 
ιτλήθο<:'. Dazu mit Schwundstufe Cugerni. Chamavi zu hansa, cum, 
KOtvöc; -avi qo. Semnones zu semen, manaseps. Goti - κεχυμένοι, 
vgl. ags. mid geotendan here. Gepidae, Giped.es zu as. geban 'märe 
d.i. das Gähnende, Weite'. E x k u r s über mn im German.: stöma 
·. stuofe •• -mn- : -mo-, paurp ~ termen, an. hrime — ahd. lirifo, 
hruom — ruof; stiuf *steumen-: stiure 'levamen', släfen von • Sie-
men·, Wz. sei 'coucher', mhd. zufe 'Anbau': zemen gr. δέμυυ. iväf'en 
aus *vemen-, Wz. eu-. strafe — Hremen- zu terere 'zurichten'. Icaup 
aus *kauman zu γύαλον 'Höhlung, Hand', sllfan : sllmen 'glätten' 
usw. — Buryundiones zu brhant von der Stärke. Dazu Bructeri, 
Burcturi (tab. Peut.) *burhta- 'gemehrt, zahlreich'. Hermunduri zu 
piuda püs- dazu Τευριο-χοΰμαι. Teutones Endkoseform von irmin-
deot, wie Herminones Anfangskoseform davon. — 3. Das Volk in 
W a f f e n : Cherusci zu κερα'ίΣαι 'verheeren'; herus- : häri-. Charades, 
leitud 'Führer ' : leiten, -- Charndes : harjön. Nahanarvali zu narwa 
und ganöhs. Dulgubnii 'narbenbedeckt'. Victuali 'die Kämpfe mit-
gemacht haben'. Winnili zu ag's. win, winn 'pugna' ; Langobardi, 
vgl. barritus zu an. barr ags. beorn 'Krieger', *bhor-no-, barditus 
— *blior-to-; Lang'obardus -- *altkempfe. Heruli zu eorl. Nuithones 
zu not, 'Kampf', niuwan 'tundere'. llugii zu an. roga 'moliri'. 
Ambrones zu ai. am 'tapfer sein'. Chattus κβκοώών 'der die spolia 
heimg'ebracht hat'. Suyambri, dazu Gambrivii zu as. gambra 'tri-
butum' : bonis vectig'alibus praediti'. — 4. V e r s a m m l u n g u n d 
V e r b a n d . Quadi zu an. kvedia 'einberufen', kr,od 'Zeug'nis'. lieu-
digni zu riuds 'εεμνόι:'. Varisti zu wars 'behutsam'. Saxones 
'Schwertgenossen' Suardones und Svoeordweras 'Eidgenossen', (ags. 
ddsiveord, ahd. eidsuart). Lagii zu air. luge 'Eid', got. liuga 'Ehe'. 
Lemovii zu limr. Harii - Arii oder zu *arus an. orr 'Narbe' . 
Marsi und Marsigni zu Wz. mers 'drängen, vereinig'en', vgl. mhd. 
gemare ' Genösse'. Cimbri zu ahd. chumbarra ' tribus' gr. γέμιυ 
' die drängenden'. C. ~ moles, Ambrones — manus (Tac.). Batavi und 
Βατεινοί zu baz 'προποδών', also Β. — ov προττ., propinqui.— δ. Ver-
w a n d t s c h a f t . Σιβινοί Tenchteri ' propinqui', vgl. as. sibbeon biten-
gea. Wegen e vgl. Fenni. Usipites zu sibja. Canninefates zu Canna-
baudes; canva- —: γόνυ; -nefates - nepotes, νέττοbec — ags. cneo-
mdjas. Chaluci zu ai. kula ' Geschlecht' gr. τέλθοο Vandali zu 
veruant oder - marcomanni. Suebi. b — idg. q. e in afries. swes 
' verwant' swäger • abg. svatl·; sweqö- ' »Stammverwandter'. Dazu 
auch Sicehans, Suiones für *Suihones. Alamanni — mhd. man liberal 
'Schwaben insgemein'. Vgl. Skeir. 51b. allaim alamannam. — 
6. Die E n k e l T u i s t o s . Sein 'vollbürtig·' Franei, franc Μθιχ ϊθαι-
γενήο, germanus'. Frisii zu fri - = περί sl. prisbWb '.genuinus, cog-
natus'. Istuaeones vgl. sl. istl· 'verus' , g'r. dit-ecruc exeöc 'echt'. 
*Heluaeones für helvecones, vgl. kelt. Elvoria, Helvii, Helvetii zu 
ahd. elo 'rotgelb, weisslich, fahl'. Frisaevo, mit -aevus, vgl. A'iFoXoc, 
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— homo; vgl. an. aldir 'homines'. Gambrivii, Sugambri vielleicht 
auch χθόνιοι, αύτόχθονεε, wenn gambar ' strenuus' — ghom-bhro 
'erdgeboren* u. m - refl. sve-, Inguaevones aus in + qo 'inländisch, 
vgl. injefolc 'Inländer' . Iuthungi vielleicht, wie an. iod 'proles* 
sinnverwandt mit säme 'Nachkommenschaft' ist, für Semnones. — 
— 7. Germani. Rom. Ubersetzung von Istuaevones, das denselben 
Sinn hat: ' d e r L a t e i n r e d e n d e G e r m a n e ü b e r s e t z t e d a s 
h e i m i s c h e W o r t , d a s i h m k e i n N a m e , s o n d e r n e i n E h r e n -
t i t e l w a r ' . — 8. G e r m a n i a e v o c a b u l u m : iiationis nomen paul-
latim evaluisse bedeute, im Gegensatz zur herkömmlichen Erklä-
rung, eine Verwahrung dagegen, als habe ein kleiner von der Hei-
mat losgesprengter Bruchteil dem Hauptvolk seinen Namen gegeben. 

Germanische Völkernamen. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 
Nr. 65. 

Much R. Goten und Ingvaeonen. PBrB. XVII 178—221. 
Enthält folg·. Etymologien: Goten zu goti 'Hengst d. i. Be-

sprenger ' : ' zeugung'skräftige Männer, Helden'. Guthalus von giu-
tan. Xpovoc mit Müllenhoff zu aisl. hrynja. 'Ρούδιυν zu aisl. riidas, 
röt,\ lit. Hume zu lett .rüsa 'Rost ' . 'Ρουτίκλειοι für 'Ρουγίκλειοι, mit liugii 
identisch, zu ag-s. r j / je 'Roggen ' : ' die Körner — Körnlein'. Φαραδεινοί 
im Suffix zu Σιδινοί: 'die Reisigen und die Friedlichen'. Hilleviones 
zu illr ' schlecht'; Gegensatz Gambrivii von gambar; Lemovii mit 
kelt. Suff, zu ahd. -luomi -lämi, Gegensatz zu Gambrivii. Turcüingi. 
zu zorkolen ' k r ank liegen'. Iteudigni zu gariups ' «μνό<:° : 'die röt-
lichen'. Myrjinjas zu murc 'morsch, f au l ' ; Namenpar Myrjinjas : 
lieudingi. Avione.s ' Inselbewohner ' . Σιγούλαιν« zu as. slgan·. ' d i e 
hinfälligen'; Μουγίλιυνεε ' d i e mächtigen', Gegenstück dazu. Σαβα-
λίγγιοι mit Σιβινοί verwandt; zu -seffen bezw. as. sebo. Κοβανδοί zu 
norw. kubbe ' kurzer Stumpf'. Borj-rovec zu isl. butr ' kurz, s tumpf ' . 
Wicinjas waren Eruier zu wie "die im Kiegslag'er lebenden'. Ge-
gensatz AauKiuuvec 'οικείοι'. Χάλοι zu hehlen 'die, listigen'; Angiii 
: - άγκιΛομήτοι. Varni zu Varisti, Varini. Χαροΰδεο vielleicht zu gi\ 
Κουρήτες. Eudusii mit Müllenhoff zu aisl. jöd ' proles'. Iuthungi zu 
fiter 'Schlauch', Uterus-, Eudusii ' uterini, γνήαο.' Φουνδούαοι 'Find-
linge'. Jüten mit Eudoses zusammenzubringen. Suardones wohl 
für *Sitardiones 'die wohlgearteten'. Für Nuitones zu lesen *Xu-
tiones zu got. -nuts. Cimbri zu aisl. kimbi 'Spötter ' . Morima-
rusa 'das bewegungslose Meer' zu *mnrn 'bewegungslos' . 

Much R. Die Südmark der Germanen. PBrB. XVII 1—137. 
Unter den im wesentlichen ethnographischen Erörterungen 

finden sich folgende Etymologien: Teutonen, ein kelt. Wort, bezeich-
net einen Stamm der Elvetier. Ambronen zu Ambri, Ambrico, Ym-
bre u. dem Inselnamen Amrum, älter Ambrum. Gall. Ancaletes 
in-duri, Anartes - - mhd. unarte 'misratner Mensch'. Helvecones 

Αίλουαίονεε, von *eheekaz 'gelblich' : elwaz (ahd. elo)\ Elvetii hat 
das Dimin.-Suff. idg. -eitio-, Manimi : μόνιμοι, davon negat. Όμανοί. 
Harii, Charini zu mhd. herge (huore) : 'Freunde' , vg-l. thrak. l'riin-
tae : frijönds, Carantane, pann. Amanten, Άμαντινοί. ΔιδοΟνιι : Dun-
heidr ·. .: witvint : wint-, •.thrak. θϋνοί (θΰνοε 'impetus'). Victobali 
zu ky. Gueith-f gual. Λύγιοι zu Lüge. Got. sipöneis ' J ü n g e r ' zu 
air. sechern 'foig'e'. peika- kelt. Lehnwort, ebenso alew, aus lat, 
ollvum durch kelt. Vermittelung. "Ατμονοι zu ags. atol 'schreck-
lich'. Bastarnae zu me. bast 'ung-esetzl. Ehe' -—• 'Blendlinge'. We-
gen Suff', vgl. widuivairna, dime g. *piwairnö, ahd. zwitam. Σού-
λωνεε zu bisauljan - 'Unsaubern' , vgl. Tat·, sordes omnium. "Ομ-
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ßpuuvec : Ymbre zu ai. ümbh-as 'Gewalt'. Boup-fiuuvec = baurgjians. 
'l-fuXXiuJvec für *'|γγυλδίαιν£ε 'hoehangesehnen' zu gelten. Μουγίλυυ-
vec zu ags. meajol— meajol. Ampsivarii *Amisja-ivarjöz 'Ems-
anwohner'. ΚαοΟλκοι, KaXouKtuvec; kaulk- : kaluk-: mjolk : miluks; 
Wz. kalk zu kalkjö. Fosi ' foecundV zu fasel. Τευριοχαϊμαι zu pjorr 
'Stier', vgl. kelt. Teurisci. Χέρουεκοι mit e nicht e, zu Äerwi- 'Hirsch'. 
Suff, -inja- dient zur Substantivierung von Adjektiven. Thuringi 
'die Wagenden', Ίhuiingi 'die Tragenden'. Varisti u. Naristi, die-
ses zu an. varr ' fugax ' , jenes zu idg. ner 'Mann'; vgl. gall. Xaria. 
Dazu auch Nuorin-berg. Bedeutung: V. — feigsten, N. - - tapfer-
sten. Τευτονόαροι für Τευτόναροι ebenfalls zu Naristi. Armalausi 
von armelausa zu aisl. ermlauss 'ärmellos'. Τούρωνοι Name der 
Ermunduren. Νερτερεανοί zu νέρτεροι unib. nertro 'links'. Dazu 
ablautend nordr 'Norden'. Δανδοΰτοι zu Tand; zu ändern in Δαν-
δοΰχοί. vgl. engl, dandy. Der Name ein Spottname der Cherusker. 
Μαρουίνγοι, Mauringa zu aisl. meyrr gegenüber mar ami. (Jyuuari 

Ziu + waraz vgl. griech. -opoc in Giujpoc. Juthunyen urg. *Ku-
pungöz (vgl. Suebis Kuthungabus), im Sinn — jodligr 'fioridi', im 
Gegensatz zu den Maurungen. Koupiuuvec zu kaiirjan. Χαιτούωροι 
zu *haita- 'lieiss' u. ahd. wuorag 'berauscht', aisl. (irr 'wütend' : 
'die lieisswütigen'. Ίντούεργοι zu ztcerch 'quer ' ; in- Intensivpräfix : 
'perversi'. Ίνηρίαινεε fax * Innerjonez zu aisl. nd'rr 'fords'. Καρίτανοι 
kelt. Vargionen zu an. vargr oder zu ahd. würgen. Alamannen zu 
got. in allaim alamannam, vgl. as. irminman. Vangiones nicht zu 
wang "Ebene', sondern zu g·. wähn aus *wanliaz : 'die schlechten'. 
Κορκ'οντοί für *Κορκονγοί zu nisl. korka : 'die schwächlichen'. Mar-
signi zu morsch, Mörser. Marsingen : Marcingen - morsch : 
mürbe. Sinn 'die Schwächlingen', wohl dasselbe Volk wie die Kop-
κονγοί. ΤΤάρμαι Κάμποι (so zu trennen) zu parma und "Αδραβαι Κάμ-
ποι zu άδραβάται 'Panzer' , parma kelt., zu an. hvarmr gehörig. 
Der deutsche Name ist Scudingi zu griech. C K O T O C , 1. scutum. Κάμποι 
ist deutsch, zu aisl. kanpr, Grf. *kanipa- 'die Knebelbärte'. 'Ρακάται 
u. 'Ρακατρίαι 'die Rasierer, rasierten'. Tudri zu ags. tydre 'zart'. 
Quaden zu nid. quät 'böse, hässlich'. Ούκβούργιοι 'die in guten 
Burgen wohnenden' (wesu). Buri zu g. baur 'Alius'. Zibwvec viel-
leicht kelt. u. zu air. sid 'pax '? 

Riese A. Das rheinische Germanien in der antiken Litteratur. 
Leipzig Teubner. 14 M. 

Much R. Die Germanen am Niederrhein. PBrB. XV I I 137—78. 
In dem Aufsatz finden sich folgende Etymologien: Usipetes, 

kelt.; Kompos. von uesu- u. -ipetes ----- equites. In Us-ipii findet 
sich ein Analogon von gr. ϊππιοι. Bructeri 'die aufrührerischen' 
zu braht 'Lärm'. Tencteri zu engl, tight : 'die treuen'. Tubantes 
'die an 2 Banten wohnenden'. Batavi 'die tüchtigen'. Chamavi 
zu hemmen. Frisii zu frz. frise. Cannenefates zu teilen: Cannen-
efates-, efates griech. ίππάδεε, 'die erfahrnen Heiter'. Vacalus: 
Vahalis lehrt, dass die Germanen schon vor der Lautverschiebung 
die Waal erreicht haben. Texuandri mit Kern zu taihswa. Cugerni, 
Cuberni zu Kuh und beorn 'princeps' bezw. gjarn 'begierig'. Tun-
gri zu ahd. zangar 'beissend, scharf', Alateivia 'allleuchtend' zu 
Wz. div. Belyae zu bolgaim 'schwelle' u. ahd. belyan. Nervii zu 
idg·. *ner- 'Mann'. Grudii zu g\ usgrudja. Gegensatz: Nervii — 
Grudii. Germani kelt. — γνήαοι, entstanden, als die Germ, in Bel-
gien allmählich keltisiert wurden. 
Much R. Berichtigungen und Nachträge. PBrB. XV I I 221—24. 

Bespricht Cuyerni, das möglicherweise dasselbe wie Kueghler, 
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ein Schimpfname der Schweizer, bezeichnet haben könne, in dem 
-ghler von mhd. gehlen 'coire' herstamme. 
Siebs Th. Beiträge zur deutschen Mythologie. 2) Things und die 

Alaisiagen. 3) Zur Hludenae-Inschrift. ZZ. XXIV 4. 
Kauffmann F. Der Matronenkultus in Germanien. Zschr. d. Ver-

eins f. Volkskunde II 1. 
Much R. Dea Harimella. HZ. XXXVII 44-57. 

Der Matronenname Harimella einer in Schottland gefundenen 
Inschrift (CIL. VII1065) zeigt denselben zweiten Teil wie Fledimella 
einer in Vechten bei Utrecht gefundenen (Bonner Jahrb. XLVII160); 
auch sonst begegnet mella- an. Mjoll, mjott 'Neuschnee'. Grund-
bed. erhalten in schwed. mjell 'klar und wcich'. Schröder verweist 
auf Hariberta und Fiatberta. 

Die deutschen Verwandtschaftsnamen. Zeitschr. f. deutsche 
Kulturgesch. II 1. 

Ehrismann G. Kleinigkeiten. I. Himmelstelle. II. Stelboum. III. 
Beyfrit. IV. Andelang. V. so egih guot, s'egih guot. Germania 
XXXVII 104-108. 

Jostes Fr. Idis. IF. II 197 f. 
ι 'Wasser'; Idls 'Wasserjungfrau'. 

Kossinna G. Arminius deutseh? IF. I I 174—84. 

Martin E. Tufa. HZ. XXXVI 96. 
Dieser Name eines von Odoaker zu Theoderich übergegan-

genen Magister militum ist nichts anders als mlat. tufa 'Fahne, 
Helmbusch', vgl. ags, ]nlf. 

Much R. Segel. HZ. XXXVI 50 f. 
Aus vorgerm. *seql0m, dasselbe Wort wie g-riecli. οπλον aus 

*s0qlom. 'Rüstzeug, speziell Schiffsrüstzeug'. 
Much R. Raus und Raptus. HZ. XXXVI 47 f. 

Die Namen der \Tandalenkönige 'Päoc und 'Pairroc (Dio Cass. 
71,12) — 'Rohr' und 'Raft' (Balken), vgl. aisl. raptr 'Balken', engl. 
raft 'a collection of spars or planks tied together to serve as a 
boat' u. a. 

Much R. Der Name der Seinnonen. HZ. XXXVI 41—44. 
Semnones Σέμνονες germ. *Sebnonez zu alts, sebo, ags. 

sefa, aisl. sefi 'Sinn', also 'die Verständigen'. 

Much R. Strubiloscalleo. HZ. XXXVI 48 f. 
Strubilloscalleo auf einer Inschrift aus Katzelsdorf bei Wie-

ner-Neustadt ; *sträbilaskalljö, die substantivierte schw. Form 
eines Bahuvrihi-Adjektivs *strübilaskalljaz 'strubelköpfig' zu aisl. 
skalli 'Kahlkopf' eigentl. 'Kopf' (vgl. schwed. skalle 'Kopf') gehörig. 

Seemüller J. Unvogel. HZ. XXXVII 54. 
Mlid. unvogel, Umdeutschung für pelecanus onocrotalus (schwei-

zerisch onvogel, Konrad Λ*. Megenberg S. 209 ankrätel). 

Waitz H. Die Etymologie von pflegen. Modern Language Notes 
VTI 4. 

Wilser L. Sigfrid-Arminius. Tägl. Rundschau Beilage. 19. März. 
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Belling Η. Zu Tacitus' Germania Kap. II. Wochenschr. f. klass. 
Phil. 1892 Nr. 15 Sp. 417-22. 

Interpretation der Stelle: ut omnes, primum a Victore ob me-
tum, mox etiam a se ipsis, invento nomine Germani vocarentur. 
Henning K. Zur Bitburger Inschrift. Korrespondenzbl. der west-

deutschen Zeitschi-, f. Geschichte u. Kunst XI 2 u. 3. 
Bandlari G. Forschungen über das deutsche Wohnhaus. Ausland 

LXV 16—22. 

B. Ostgermanisch. 

Borrmann J. Ruhe und Richtung in den got. Verbalbegriffen. 
39 S. 8°. Hallische Dissertation. 

(W. Str.) 

C. Nordg-ermaiiiscli. 

Noreen A. Altnordische Grammatik I. Altisländische und altnor-
wegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordisehen. 
2. Auflage. Halle Niemeyer 1892. XII u. 314 S. 8°. G M. 

Brate E. Runverser. (Schluss.) Antiqv. Tidskrift f. Sverige. X. D. 
6 H . 

Enthält Zusätze und Berichtig-ungen, ein alphabetisches Re-
gister, nebst einem kurzen Resume in französischer Sprache. 
Wimmer L. F. A. Sondei-jyllands historiske Runemindesmaerker. 

Festskrift fra Kjöbenhavns Universitet i Anledning af Deres Ma-
jestseter Kong Christian IXs og Dronning- Louises Guldbryllup 
den 26. Maj 1892. Kbhn. 4»o. 

Kock A. Spräkhistoriska bidi-ag. Arkiv VIII 256—274. 
I. I-omljud i kort rotstavelse, följd av -in-. Auch in kurzer 

Wurzelsilbe trat lautgesetzlich i-Umlaut ein, wenn ihr die Lautver-
bindung -in- folgte. II. Till uppkomsten av medial-märket -zt, -st 
i isländskan. Die Umbildung der alten Medialendung· ζ zu zt ging 
von Formen aus, denen mit p (d) beginnende Pronominalformen 
folgten. Aus kallaz pii wurde kallaztu, aus kalliz per wurde kal-
lizter usw. In diesen Formen fasste man zt als Medialzeichen. 
Ebenso entwickelte sich aus dem Medialzeichen -s ein -st. In For-
men wie duelst, verst usw. ist -st vielleicht lautgesetzlich unter dem 
Einflüsse der vorausgehenden Liquiden entstanden. III. Nvsvens-
kans behandling av ο i stavelser med levis och levissimus. In Sil-
ben mit levis und levissimus ist neuschwedisch ο offen in geschlos-
sener, geschlossen in offener Silbe. In einigen Fällen haben Aus-
gleichungen stattgefunden. 
Carleson J. Rättskrivningen uti originalupplagan av 1734 ärs lag. 

Nystafvaren. 3. Bd. 150—183. Upsala 1891. 
Darstellung der Orthographie des schwedischen Reichsgesetzes 

aus dem Jahre 1734. 
Erdmann A. Om folknamnen Götar och Goter. Antiqv. Tidskr. f. 

Sverige. XI. D. 4. H. 
Der Verf. gibt zunächst eine Übersicht der früheren Deu-

tungen dieser Namen. Bei weiterer Untersuchung- der Lautver-
hältnisse kommt er zu dem Resultat, dass die drei \rolksnamen: 
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schwed. Götar (altnord. Gautar), schwed. Goter (got. *Gutans, *Gu-
tös) und schwed. Jutar (altnord. Jotar) von demselben german. 
Wortstamme herzuleiten seien, welcher mit dem lat. aud- in and-
ere, aud-ax in naher Verwandtschaft steht. Die Formen mit g seien 
ursprünglich mit dem germ. (/-Präfix zusammengesetzt. In Folge 
dessen müsse der Name ursprünglich 'de djärfa, modiga' bedeuten. 

Tamm F. Om länord i svenskan av blandat ursprung. Upsala 
universitets ärsskrift 1891 (Spr&kvetenskapliga Sällskapets för-
handlingar 1888 -91 Bilag B). 

Behandelt 1) zusammengesetzte und abgeleitete Worte, die 
mit einem schwedischen und einem deutschen Element gebildet 
sind. A. Partikelzusammensetzungen, a) Wörter mit deutschem 
Präfix, aber von schwedischem Stamm, b) Wörter von deutschem 
Stamm mit schwedischem Präfix. B. Ableitungen, a) Wörter von 
schwedischem Stamm mit deutschen Endungen, b) Von deutschem 
Stamm mit schwedischen Endungen. C. Komposita mit Nomen oder 
Verb als erstem Glied, a) Das erste Glied deutseh, das zweite 
schwedisch, b) Umgekehrt. 2) Zusammengesetzte und abgeleitete 
Worte mit Vermischung von etymologisch verschiednen Präfixen 
oder Endungen. 3) Einfache Worte oder Wortstämme von ge-
mischtem Ursprung. A. Mischformen von schwedischen und ety-
mologisch zugehörigen deutschen Worten. B) Mischformen von 
etymologisch verschiedenen Worten. 4) Solche Worte, die in der 
Sprache, aus der sie entlehnt sind, Mischbildungen sind. 

Tamm F. Nysvenska sammansättningar med tvä lika stärkt beto-
nade stavelser. Upsala universitet ärsskrift. 1891. (Spräkveten-
skapliga Sällskapets förhandlingar. Bil. G.). 

Die zusammengesetzten Worte, die mit zwei Fortisakzenten 
gesprochen werden können, teilen sich in folgende Gruppen: 1) 
Substantive, mit Adjektiven oder diesen gleichgestellten Worten, als 
erstem Gliede zusammengesetzt (ζ. Β. all-ting). 2) Einige sekundär 
zusammengesetzte Substantive, die durch Kombination zweier mit 
ein und demselben Worte als zweitem Glied zusammengesetzter 
Substantive entstanden sind, von denen das eine selber ein zusam-
mengesetztes Substantiv als erstes Glied hat (ζ. B. tv&mans-impe-
rialsäng-, kombiniert aus tvämans-säng und imperial-säng). 3) Zu-
sammensetzung zweier Adjektiva (ζ. B. rak-lUng·). 4) Das zweite 
Glied ist Adjektiv, das erste Verbum oder Adverb mit verstärken-
der Bedeutung (ζ. B. spritt-galen). δ) Adjektiva oder verstärkende 
Adverbia, deren zweites Glied ein Partiz. Präs. (ζ. B. sping-spär-
g'ande). 6) Zusammensetzungen zweier Adverbia (ζ. B. tvärt -om). 
7) Einige adverbiale Bildungen (ζ. B. ett-tu-tre, bus-bas). 8) Zwei-
gliedrige Komposita, deren Bestandteile durch die Kopula ock ver-
bunden sind (ζ. B. tro ock-loven, fem-oek-tjugu, kort-ock-gott). 

Karsten A. Kökarsmälets ljud- ock f'ormlära. (Bidrag tili känne-
dom om de svenska landsmftlen XI I 3.) Stockholm 1892. 156 pag. 

Brynildsen J. Norsk-engelsk Ordbog 14., 15. u. 16. Heft. (Schluss.) 
Kristiania 1891—92. 8™. 

Fritzner J. Ordbog over det gamle norske Sprog. Ornarbejdet, 
foroget og forbedret Udgave. 20. Hefte. 8V°. 

Kalkar O. Ordbog til det aeldre danske Sprog (1300—1700). 18. 
Hefte. Kbhn. 8™. 
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B o s s Η. Norsk Ordbog·. Tillseg til 'Norsk Ordbog' af Ivar Aasen. 
8—9. Hefte. Kristiania. 8vo. 

S a a b y V. Dansk Retskrivningsordbog. 2. gennemsete Udg. Med et 
Tilla'g. Kbhn. 8™. 

Thorkelsson J. Supplement til islandske Ordboger. 3. Sämling. 
2—3. H. Reykjavik. 1892. 

K v o l s g a a r d C. M. C. Spredte Trsek af Landbolivet, optegnede i 
jvsk Mundart. Udg. af Universitets-Jubilaiets danske Samfund. 
Kbhn. 8vo. 

Feerösk Anthologi med litterserhistorisk og grammatisk Indled-
ning samt Glossar ved V. U. Hammershaimb. Kobenliavn. 1891. 
8°. 2 Bünde. 

Bd. I, LVII—CXVI. Färöische Grammatik, die J. Jakobsen un-
ter Beihilfe von L. Wimmer redigiert hat. S. 439—460. Lautschrift-
proben. Bd. 2. Glossar von J. Jakobsen mit Bezeichnung der Aus-
sprache im Sydströmedialekt. 
Montelius 0. Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder, 

intill kristendomens införande. Svenska fornminnesfören. Tidskr. 
8. Bd. S. 127—163. 

Ein Versuch eine kurze Übersicht der Resultate zu geben, 
zu welchen sowohl frühere Forschungen als auch die neuesten Un-
tersuchungen des Verfassers mit Rücksicht auf die Einteilung und 
Zeitbestimmung der verschiedenen Perioden der nordischen Vorzeit 
gelangt sind. Die Abhandlung ist durch 46 Abbildungen illustriert. 
Kauffmann Fr. Vingolf. HZ. XXXVI 32—41. 

Gegen Braune PBrB. XIV 369, der Vingolf lesen will, weist 
K. im Anschluss an Finnur Jonssons (Arkiv VII 280) Beurteilung 
der Uberlieferung nach, dass wini im Nord- und Westgermanischen 
den 'Geliebten' bezeichnet, Vingolf also die ' H a l l e d e r L i e b e n -
d e n ' , "wo Valkyrien und Einherier in freier Liebe die seligste 
der Leidenschaften gemessen". 
F e i l b e r g H. F. Totenfetische im Glauben nordgermanischer Völ-

ker. Am Ur-Quell III 2. 3. 
D. A n d e r s e n und G. M o r g e n s t e r n . 

D. Westgermanisch. 

W y a t t A. J. Notabilia of Anglo-Saxon Grammar. (Univ. Corr. Coll. 
Tutorial Series). Cr. 8°. 30 S. 1/6 sh. 

Ramsly S. The English language and English grammar. An 
historical study. Royal 8V0. 15 cloth. 

S w e e t H. A. New English Grammar. Part. I. Clarendon Press 
Cr. 8vo. 10/7 cloth. 

W i l l e r t H. Anmerkungen zur englischen Grammatik. Berlin Gärt-
ner. 24 S. 40. 1 M. 

Luick K. Beiträge zur engl. Grammatik. I. Anglia XIV 268—286, 
287—303. 

1. Me. ä, ä im Neuenglischen. 2. I, eye, aye. 3. Me. ai, ei 
im Neuenglischen. 4. Zur Diphthongierung von me. ü, l. 5. Zur 
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Entstehung des ne. iu. 6. Frz. en, ien im Englischen. 7. Der Laut-
wert von me. ne. oi. 

Bringt verschiedene Grammatikerzeugnisse für die Lautwerte 
im Neuenglischen. 
Wüllenweber F. Beiträge zur Geschichte der englischen Gram-

matik. (17. Jahrh.) 4°. 27 S. Berlin Gärtner. Μ. 1. 
Hempl G. Initial ku in English. Mod. Language Notes VII 3. 
Voigt R. Über die Polymorphie im Englischen. Berlin Gärtner. 

23 S. 4°. 1 M. 
Sattler W. Englische Kollektaneen. II. Über das Geschlecht im 

Neuenglischen. Anglia XIV 193—227. 
Erweist die Verkehrtheit der noch ganz allgemein aufgestell-

ten Regel, "das grammatische Geschlecht der Tiere werde durch 
die Grösse oder Stärke derselben bestimmt oder überhaupt beein-
flusst". "Vielmehr liefern die aus den verschiedensten Schriftstel-
lern durchaus unparteiisch gesammelten Beispiele den unumstöss-
lichen Beweis, dass für a l l e T i e r e ohne Unterschied das m ä n n -
l i c h e G e s c h l e c h t gebraucht wird". Ausnahmen begegnen in 
poetischer Redeweise. 
Blackburn F. A. The english future; its origin and development. 

Leipz. Diss. Leipzig Fock. 53 S. 8°. 
Lienig P. So that. Englische Studien XVII 166. 

Die Einleitung me. Sätze mit So that ist mit dem Gebrauch 
des afz. ital. prov. che (que) zu vergleichen: "Die Sache ist soweit 
gediehen, verhält sich also so, dass" — 'Und' oder Asyndeton. 
Cosijn P. J. Aanteekningen op den Beowulf. Leiden E. J. Brill 

1892. 42 S. 8°. 
Otten The language of the Rushworth Glosses to the Gospel of 

St. Matthew. II. Progr. Nordhausen. 
Konrath Μ. Zur Laut- u. Flexionslehre des Mittelkentischen. III. 
Herrigs Archiv LXXXVIII (2), 157-180. 

Ae. eo, io (-- - akt. eo, io, ia, ea). IV. Ae. eo, to ( = akt. eo, ίο, ία). 
Zeuner Wortschatz des sogenannten Kentischen Psalters. 1. Stück, 

Progr. Gera. 
A — bisjian. 

Hewett S. The peasant speech of Devon. Cr. 8vo. 7/6 cloth. 
Parmer J. S. Americanian old and new. A dictionary. Royal 16mo. 

12/6 cloth. 
Maitland J. The american slang dictionary : embodying all ameri-

can and english slang- phrases in current use, with their deriva-
tion and philology. Chicago. 4°. 

Lentzner K. Dictionary of the Slang-English of Australia and of 
some mixed languages. With an Appendix. Halle u. Leipzig 
Karras. Lex. 8°. 8 sh. 

Grade P. Das Neger-Englisch an der Westküste von Afrika. An-
glia XIV 362—393. 

Hunt T. W. On English Lexicography. Am. Philolg. Association's 
Transactions XXII S. XXI—XXVIII." Boston 1891. 
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An historical sketch of the lexicographical work done upon 
the different periods of English from the Anglo-Saxon, or First 
English, down to our present or modern lexical era. 
Muret E. Enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-eng-

lisches Wörterbuch. Mit Angabe der Aussprache nach dem pho-
net. System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Grosse Aus-
gabe I. T. Engl. Deutsch, 5. Lief. S. 417—520. Berlin Langen-
scheidt, 1,50 M. 

Skeat A primer of English etymology. Oxford, Clarendon Press. 
8». 1/6. 

Hart J. M. Anglo-Saxon clemm. Academy 1040, April 9, 1892 S. 354. 
demm Reader 34/23 — Sweets Pastoral 31/20 keine falsche 

Lesung· für döm. - därnjos (vgl. Acad. March 5 u. Mod. Language 
Notes Apr. 1866, col 96). 
Hart J. M. The as. glen glena. Mod. Language Notes VII 2. 
Hempl G. The Anglo-Saxon glen(a), giet(a). Mod. Lang. Notes 

VII (4) Sp. 246-49. 
Vgl. Edw. M. Brown und G. Hempl ebd. Sp. 249—52. 

Hempl G. 'Ever' and 'yet\ Academy 1045. May 14. S. 492. 
Kurze Rechtfertigung gegenüber Mayhew (Acad. Dez. 19). 

Kluge F. Fitela. Engl. Studien XVI 3. 
Nap ie r A. S. Some English Etymologies. Academy May 7, 1892 

No. 1044, S. 447. 
dull aus 01]. *dyll - - dulja-, vgl. bundle, burden, busy, burial 

u. a. to rustle 'identical with OE. hristlan (? - ; hrystlan)', to pyff 
ae. pyffan (fehlt bei Bosworth-Toller). 

Nicholson The pedigree of J a c k and some allied names. Aca-
demy Nr. 1033. 1045. 1049. 1050. 

Vgl. 1031. 1037 (Chance) 1038 (Tsaae Taylor). 
Nr. 1045: 'Jankin sive Jacke' als Abkürzung barbaricae locu-

tionis für Johannes wird in der historia Monaster» S. Augustini 
(1414) nachgewiesen und die Formen des Namens werden seit 1312 
verfolgt. 
Skeat und Peacock The verb 'to insense'. Academy Nr. 1037. 

Vgl. W r i g h t , ebd. 1038. 
Super Ch. W. chick chicken chickens. Mod. Language Notes VII 3. 
Wtilker R. Der Name Caedmon. Mitteilungen aus dem gesamten 

Gebiet der engl. Sprache und Litteratur II 8. 
Fischer Aberglaube unter den Angel-Sachsen. Progr. Meiningen 

(Realg'yinnas.). 
1. Reste des heidnischen Kultus. 2. Böse Geister und Tinge1 

heuer. 3. Zauber. 4. Weissagung. 5. Schutz- und Heilmittel. 

— Das friesische Sprachgebiet in Oldenburg. Globus LXI 8. 

te Winkel J. Geschiedenis der Nederlansche taal. Noord en Zuid 
XV No. 1 und 2. Blom en Olivierse, 1892 Culemborg. 8°. 
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Übersetzung· der in Pauls Grundriss erschienenen Geschichte 
der niederländischen Sprache. XV 1 enthält : Inleiding'. Eerste 
Hoofdstuk. Het wezen der taal. § 1 Denken en spreken. § 2 
Spraakwerktuigen en Spraakklanken. § 3 Spraakvormen: Woor-
den en Zernien (S. 1—33). XV 2. § 4 Het persoonlijke en veran-
derlijke der taal. § 5 Spreken en Verstaan. § 6 Eenheid en Ver-
scheidenheid van taal. § 7 Taal en tongval. (S. 97—109). 
Woordenboek der Nederlandsche taal. l ie Reeks, aflcvcring 13. 

's Gravenhage en Leiden. Martinus Nijhoff; A. W. Sijthoff. 
Diese Lieferung ( o n t o e r e k e n b a a r - O n v a s t ) des grossen, 

von M. de V r i e s und L. A. te W i n k e l 18(>4 begründeten Wörter-
buchs ist von Dr. A, K l u y v e r (unter Mitwirkung von Dr. G. G. 
U h l e n b e c k und Dr. W. L. de V r e e s e ) bearbeitet. 
Je l l inghaus H. Die niederländischen Volksmundarten. Nach den 

Aufzeichnungen der Niederländer. (— Forschungen hrsg. vom 
Verein f. niederdeutsche Sprachforschung Nr. V) Norden Soltau. 
VIII u. 132 S. mit 1 Tab. u. 1 färb. Karte, gr. 8°. 4 M. 

Goos A m a a t Waasch Idioticon. St. Niclaas, 8°, 2 col. p. 1—40. 
W e s t v l a a m s c h Idiotikon. Bewerkt door L. L. de Β ο en lieruit-

gegeven door J. Sam ν η. Gent Clemm. 1335 S. Lex. 8°. 24 M. 
Beets A. Verstek. — Verstek — Forclusie, Tijdschrift voor Neder-

landsche taal- en Ietterkunde XI 1. 
Kluyver A. Sjamberloek. Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en 

. Ietterkunde. Nieuwe Reeks III afl. 1. E. J. Brill Leiden. 
Erklärungsversuch. Sjamberloek von span, chamerluco, türk. 

'jayraw oder jeimur 'Regen' und jamurlyk 'Regenmantel' . Lessing·, 
Nathan der Weise, hat jamerlonk. 
L o g e m a n H. mermoyse, baubyn, mercatte. Academy 1049 S. 567. 
Muller J. W. Seck (sick). Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en 

Ietterkunde XI 1. 
Kern J . H. Klankleer der Limburgsche Sernioenen II. (Bibliotheek 

van Middelnederlandsche Letterkunde, uitgegeven door Prof. Dr. 
Η. E. M o l t z e r en I)r. Jan te W i n k e l , Afl. 47.) Wolters Gronin-
gen. 8«. 

Fortsetzung der 1891 erschienenen Klankleer der Limburg-
sche Sernioenen, Leidener Dissertation. Wolters Groningen. 87 S. 8°. 

(Th. Sti l le .) 

Reimann Die altniederdeutschen Präpositionen. Progr. Danzig 
(Real-Gymn. St. Petri u. Pauli). 

Tatian Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar hrsg. 
von E. S i e v e r s . 2. Ausgabe. Paderborn Schöningh 1892. LXXV 
u. 518 S. 8°. 10 M. 

F e n s e l a n Η. A. Die Quantität der End- und Mittelsilben einschliess-
lich der Partikeln und Präfixe in Notkers ahd. Übersetzung des 
Boethius. Teil I. 44 S. Ilallische Dissertation 1891. 

Bachmann A. Mittelhochdeutsche Grammatik. (Sonderabdruck) 
Zürich S. Höhr 1892. XXIV S. gr. 8°. 0,00 M. 
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Kunz Der Artikel im Mhd. Progr. Teschen. 
Pleonastisclier Gebrauch. Wegfall. Anomalien. Stellung. 

W e s s e l y R. Über den Gebrauch der Kasus in Albrechts v. Eyb 
deutschen Schriften unter Vergleichung d. mhd. u. nhd. Sprach-
gebrauchs. Diss. Fock Leipzig. VI u. 58 S. gr. 8°. 1,20 M. 

S e w e r a Über die Partikel ge- vor Verben (Schluss). Progr. Ried. 
Zur lexikal. Bedeutung der mhd. Partikel ge-. Verzeichnis 

der bei Wolfram mit ge- komponierten Verba. 
Anzeiger I 78 ist der Name des Verfassers aus einer andern 

Bibliographie fälschlich als S c h w a r z übernommen, was zu beach-
ten ist. 
S c h u l z e B. Zwei ausgewählte Kapitel der Lehre v. d. mhd. Wort-

stellung m. besond. Rücksicht auf Wolframs Parzival. Heinrich 
& Kemke Berlin. 58 S. gr. 8°. 1,50 M. 

Miehlke Die Geschichte unserer Sprachlaute und Orthographie. 
Progr. Graudenz (Höhere Bürgerschule). 

Medicus Über s und e in unsern Hauptwörtern. Blätter f. d. bail·. 
Realschulwesen XXVIII 2. 

V o g e l Bemerkungen dazu. 
Goldschmidt H. Der Vokalismus des nhd. Kunstgesanges u. der 

Bühnensprache. Eine sprach- u. gesangsphysiologische Studie. 
Leipzig Breitkopf. 34 S. gr. 8°. 1,50 M. 

Wunder l ich H. Der deutsche Satzbau. Stuttgart Cotta. 268 S. 8°. 
4 M. 

Maydorn B. Über die Konjunktiv-Umschreibung mit 'würde' . Zeit-
schr. f. d. deutschen Unterr. VI 1. 

Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 5. 
Auflage. Lieferung 3. Strassburg Karl J. Trübner. Lex. 8°. 
S. 121—168. 1 M. 

Faulmann K. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 
nach eigenen neuen Forschungen. Lieferung 2—6. Halle a. d. 
Saale Karras. J e 1,20 M. 

Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. IV. Band 1. Abteilung 
2. Hälfte 9. Lieferung. Gerieselt - Geschickt. Bearbeitet von R. 
H i l d e b r a n d u. K. K a n t . Sp. 3689—3880. 2 M. 

Köster A. Das Lexicon Germanicum des Joachim Jungius. HZ. 
XXXVI 26-32. 

Mitteilungen über die handschriftlichen Vorarbeiten des J . J. 
die sich auf der Hamburger Stadtbibliothek befinden. Sie sind für 
die nhd. Wortforschung nicht ohne Interesse. 

Bes l er Die Ortsnamen des lothringischen Kreises Forbach. II. Teil. 
Progr. Forbach in Lothr. 

Brandis E. Zur Lautlehre der Erfurter Mundart. I. 18 S. 4°. Er-
furter Gymnasialprogramm. 
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F i s c h e r Η. Zur Geschichte des deutschen Vokalismus. Germania 
X X X V I I 1 0 8 - 1 1 0 . 

Zeugnis t'iir 'schwäbisches α' ( = ρ), 'schwäbisches e' aus Pe-
trus Nigri 1475. 
F r a n k e C. Ostfränkisch und Obersächsisch. Bayerns Mundarten I 3. 
Gradl H. Die Mundarten Westböhmens (Forts.). Bayerns Mund-

arten I 3. 
v. G r e y e r z 0 . Die neuere Sprachentwickehing in der deutschen 

Schweiz. Schweizerische Rundschau I I 5. 
Auch als Sonderabdruck bei A. Müller in Zürich erschienen. 

Preis 40 Pf. 
H a n s e n R. Die Sprachgrenzen in Schleswig· (mit Karte). Globus 

L X I 23. 24. 
Hedrich Die Laute der Mundart von Schöneck i. Vogtl. Progr. 

Leisnig· (Realschule). 
Hertel L. Die Grenze des Fränk.-Henneb. gegen NW. (mit Karte). 

Bayerns Mundarten I 3. 
Holder Vom süddeutschen Schriftdialekt. — Zum schwäbischen 

Patois. Alemannia X I X 2. 3. 
Meier J . Noch einmal Pennsylvania-Deutsch. Globus L X I 20. 
Rabnike H. Pommerscher Dialekt um die Mitte des 18. Jahrh. 

Korrespondenzbl. d. Vereins für nd. Sprachforschung X V I 1. 
R i e m a n n Die Ortsnamen des Herzogtums Koburg. Progr. Koburg. 
Staunig Die Flurnamen des Burgamtes Villach nach dem Urbar 

des Martin Behem. Progr. Villach. 
Tomanek Über den Einfluss des Öechischen auf die deutsche Um-

gangssprache in Österreichisch-Schlesien, besonders von Troppau 
und Umgebung. Progr. Troppau. 

W a g n e r Der g-egenwärtig-e Lautbestand des Schwäbischen in der 
Mundart von Reutlingen. 1. Teil S. 97—199 mit 9 Tafeln. Pro-
gramm der Reutlinger Real-Anstalt 1891. 

W a s s e r z i e h e r E. Die Volkssprache in Schleswig-Holstein seit dem 
Jahre 1864. Beilage zur Allg. Zeitung- 1892. (39). 

W a s s e r z i e h e r Beobachtungen über die deutsch - amerikanische 
Sprache. Globus L X I 20. 

W e t f r m a n n M. Deutsche Wörter in den pommerischen Urkunden 
bis 1300. Korrespondenzbl. d. Vereins f. nd. Spracht'. XVI 1. 

Wolff Deutsche Dorf- und Stadtnamen in Siebenbürgen. Progr. 
Mühlbach (Siebenbürgen). 

F u h r K. Die Metrik d. westgermanischen Allitterationsverses. Sein 
Verhältnis zu Otfrid, den Nibelungen, der Gudrun usw. Elwert 
Marburg i. H. 147 S. gr. 8°. 3,60 M. 

V i c t o r M i c h e l s . 
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X. Baltisch-Slavisch. 
Α. Allgemeines. 

Uljanov G. Znacenija glagol'nych osnov ν litovsko-slavjanskom 
jazvke (s. Anz. I 195). Ruskij fll. vest. XXV (1891, 2) 181—212; 
XXVI (1891, 3) 1—91. Auch als S.-A. (Warschau 1891) erschienen. 

Ende der ersten Abth., über die demnächst ein ausführlicheres 
Referat erfolgen soll. 

B. Slaviscli. 

Archiv für s lav i sche Phi lologie unter Mitwirkung von Brück 
ner, Gebauer, Jirecek, Leskien, Nehring, Novakovic, Wesselofskv 
herausgegeben von V. J a g i c . S u p p l e m e n t b a n d . Slavistische 
Bibliographie, zugleich Generalregister zu Bd. I—XIII von Dr. 
Fr. P a s t r n e k . Weidmann Berlin. Lex. 8°. VIII u. 415 S. 1892. 
M. 15. 

Brandt R. Dopolnitel'nyja zemöüanija k razb. Etimol. slov. Miklo-
sica (s. Anz. I 195). Russkij fil. vest. XXV (1891, 2), 213-247. 

Schluss der Bemerkungen (veprb — zjt) mit Berichtigungen, 
Nachträgen und Indices. 
Matzenauer A. Prispevky ke slovanskemu jazykozpytu (s. Anz. I 

194). Li sty filologicke XIX (4), 242—256. 
Deutungen von sablja — klr. nylyty. 

K a w c z y n s k i M. Dwie Etymologie. Ateneum 1892. Β. II H. 3. 
S. 544-50. 

1. Co znaczy Wis a? 2) Co znaczv Bug? 
Ötrekelj K. Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde II. Arch, 

f. si. Phil. XIV (4) 512-555. 
Zweite Sammlung (die erste ebd. XII) von vorwiegend dem 

Deutschen und Romanischen entstammenden Fremdwörtern im Slav. 
Kaiina Dr. A. (Prof. der slav. Philologie an der Universität Lem-

berg·) Materialy do historvi j^zyka butgarskieg'o). Rozpr. 
Diese Abhandlung beruht auf den vom Verf. während einer 

längeren Reise im bulgarischen Sprachgebiet gesammelten Mate-
rialien zur Kenntnis der bulgarischen Dialekte. Verf. handelt über 
die Wanderungen der Slaven über die Donau und Weichsel, ent-
wirft dann auf Grund der slavischen Elemente in der griech. Sprache 
sowie der Orts- und Personennamen in den ältesten lat. Urkunden 
der Südslaven ein Bild der südslavischen Sprache aus dem VIII.— 
X. Jahrh., konstatiert schon für diesen Zeitraum einen östlichen 
(bulgarischen) und einen westlichen (serbischen und slovenischen) 
Zweig der südslavischen Sprache. Für das Bulgarische ist charak-
teristisch: die Existenz zweier Nasalvokale, der Übergang der Laut-
kombination tj in M, die Wiedergabe des e-Lautes durch ja und 
e, wodurch sich sich das Bulgarische schon im IX. Jahrh. von der 
Sprache der pannonischen Slaven scharf unterscheidet. Hierauf 
beschreibt Verf. in eingehender Weise und unter Anführung eines 
reichlichen sprachlichen Materials die bulgarische Sprache auf Grund 
ihrer gegenwärtigen Dialekte mit fortwährender Berücksichtigung· 
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der älteren Sprachperioden. Verfc weist nach, dass sich schon in 
der ältesten Zeit in der bulgarischen Sprache dialektische Unter-
schiede erkennen lassen. Aus der historischen Darstellung der bul-
garischen Deklination (in der Zeit vom XI.—XVIII. Jahrh.) geht 
hervor, wie sich der gegenwärtige Zustand allmählich und ohne 
fremden Einfluss herausgebildet hat. Unter dem Einfluss der Ana-
logie ist zunächst die konsonantische Deklination der vokalischen 
gewichen, in der wieder die maskuline o-Deklination vorherrschend 
wurde. Infolge der Lautprozesse (Schwund des Rhvnesmus im 
XIII. Jahrh.) wurden mehrere Kasus ausgeglichen, was schliesslich 
zur Ausbildung eines Kasus generalis führte. Die letzten Reste 
der ursprünglichen Deklination schwanden im XVIII. Jahrh. Da-
gegen hat sich das Bulg. in der Konjugation konservativ verhalten. 
Auf Grund seiner Untersuchungen gelangt Verf. zur Überzeugung, 
dass die sogenannten Pannonismen des Altkirchenslavischen bul-
garisch sind. (J. Bystroii.) 
Skrabec P. St. Über einige schwierigere Fragen der slovenischen 

Laut- und Formenlehre. Arch. f. si. Phil. XIV (3) 321—347. 
1. Zur zusammengesetzten Deklination im Neusloven. 2. Nom. 

Plur. auf -ke (vucke — ksl. vltci) im Ungar.-Sloven. (-go im Gen. 
Sing·, der Pronominaldekl. kann aus -ejo entstanden sein). 3. Über 
das Fragewort kaj (Entgegnung an V. Oblak im XII. Bd.). Oblak 
V. Einige Bemerkungen zur vorausgehenden Abhandlung. Arch, 
f. slav. Phil. XIV (3) 347—360 Replik an Skrabec. 
Valjavec M. Prinos k naglasu u (novo-)slovenskom jeziku (Ein 

Beitrag zum Akzent im (Neu-)slovenischen). Rad Jugoslav. Aka-
demije 10ό (1891) 49—141. 

Die Betonung des Infinitivs und Supins im Neusloven.; das 
Material ist nach Konjugationsklassen und Dialekten geordnet. 
Zavadlal M. Die Sprache in Kastelec Bratovske Bvqvice S. Ro-

shenkranza. Prog'r. Cilli 1891. 
Maretie T. Ruske i ceske rijeei u kr'iizevnom hrvatskom jeziku (Rus-

sische und böhmische Wörter in der [heutigen] kroatischen Schrift-
sprache). Rad Jugoslav. Akad. 109 (1892) 68—98. 

Milas M. Danasiii trpafiski dijalekat (Der heutige Dialekt von Trpaü 
[in Dalmatien]). Rad Jugoslav. Akademije 103 (1891) 68—82. 

Phonetische Eigenheiten des Dialekts. 
Strohal R. Osobine danasnjega stativskoga narjecja (Eigentüm-

lichkeiten des heutigen [kroatischen] Dialekts von Stative). Agram 
1891. 70 S. 

Fortsetzung einer Reihe Programmarbeiten desselben Titels 
(s. Archiv f. slav. Phil. XI 594, XIV 618), dem Akzent des Dialekts 
gewidmet. 
Werchratski J. Über die Mundart der galizischen Lemken. Ar-

chiv f. si. Phil. XIV (4) 587-612. 
Anfang der Abh., den Vokalismus der (kleinrussischen) Mund-

art enthaltend. 
Budde E. Russkij glagol sravnitel'no s cerkovnoslavjanskim (Das 

russische Zeitwort im Vergleich zum kirchenslavischen). Russkij 
filol. vöst. XXVII (1892, 1) 1—27. 

Wie die Denkmäler dartun, haben sich die durch Verlust und 
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Formenassoziation bedingten Unterschiede des russ. Verbums vom 
Altsloven. allmählich entwickelt. Näher werden einig'e Fälle der 
Formenassoziation besprochen und zwei vermeintliche Reste des 
Aoristes (znaj, zarzaj in den Byliny) anders gedeutet. 
Budde Ε. Κ dialektologiji velikorusskich nareöij. Izsledovanije 

osobennostej rjazanskago govora (Zur Dialektologie der gross-
russ. Mundarten. Erörterung der Eigentümlichkeiten der Sprache 
von Räsan). Russkij filol. vestnik XXVII (1892, 2) 1G1—168. 

Darstellung der phonetischen Eigenschaften der in der Gub. 
Räsan gesprochenen Dialekte (zum süd-grossruss. Zweig gehörig); 
deren Verhältnis zu anderen gross- und weissruss. Mundarten (Spu-
ren einer Dialektenmischung, die für die Geschichte der Kolonisa-
tion der Gubernie von Interesse sind). Ausser der lebenden Sprache 
werden auch ältere dialektische Denkmäler- berücksichtigt. . 
Karskij Ε. Κ istoriji zvukov i form belorusskoj reöi (Zur Geschichte 

der Laute und Formen der weissrussischen Sprache). Russkij 
filol. vestnik XXVI (1891, 4) 220-256, XXVII (1892, 1) 88-56. 

Über die lautlichen und morphologischen Eigentümlichkeiten 
älterer weissruss. Denkmäler (aus XXIV 1890, 4 fortgesetzt und 
noch nicht beendet). 
Sokolov A. Ob jazyke i pravopisaniji ν dokumentach XVII v. 

(Uber die Sprache und Orthographie in [russischen] Urkunden 
des XII. Jahrh.). Russkij filologic. vestnik XXVI (1891, 3) S. 123-137. 

Slovar' russkago jazyka sostavlennyj vtorym otdelennijem Imp. 
Akademiji nauk (Wörterbuch der russischen Sprache, zusammen-
gestellt durch die 2. Abt. der Kais. Ak. d. Wiss.). St. Petersburg 
1891. 1. Heft (Lex. 8«. A—Vtas, XIV u. 576 S.). 

Ein wichtiges Werk, der russ. Litteratursprache gewidmet 
und daher Dal's grosses Wörterbuch der Volksdialekte gewisser-
massen ergänzend. Der Preis (85 Kop.) ist erstaunlich billig. Vgl. 
A. Soko lov Zamöianija na Slovar' russk. jaz. izdavajemyj Akade-
mijej (Bemerkungen zum von der Ak. hsg. Wörterbuch d. russ. 
Spr.). Razan 1891. 
Sreznevskij J. J. Materialy dja slovarja drevnerussk. jazyka (s. 

Anz. I 195) 2. H. (G—I). S. Petersburg 1892. 4". Sp. 513—1022. 
v. Erckert R. Beiträge zur Völkerkunde Russlands. Ausland LXV 7. 
Dusek V. J. Dialekticke zvlastnosti Ceskeho slovesa (Dialektische 

Eigentümlichkeiten des böhmischen Zeitworts). Listy filolog·. XIX 
(1/2), 100-129, (3) 197-219, (4) 280-294. 

Dialektische Belege zu allen Verbalklassen (grösstenteils aus 
Volkstexten gesammelt). 
Berka A. Slownik kaszubski poröwnawczv (Ein kaschubisches ver-

gleichendes Wörterbuch). Prace fllologiczne (Warschau) III (2) 
357-442; (3) 585—690. 

Kaschub. Wörterverzeichnis, verglichen mit andern slav. Spra-
chen, nam. m. d. Polnischen. 
Brückner A. Kazania S'wi^tokrzyskie. Zabytek jazyka polskiego 

ζ wieku XIV (Predigten der Heiligenkreuzkirche. Ein Denkmal 
der polnischen Sprache aus dem XIV. Jahrh.). Warschau 1891. 
44 S. (S.-A. aus Prace fllologiczne III 3, 696-740). 
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